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Cinleifung

„^immeiau ftatternbe ^inbcr ber (Seele,

|)er5blutgeträn!te Äinberjc^ar

!

Wlit einer 9}?utter hoffen unb fangen
9i)iu|3 beinen gögernben ^lug td) fe^n.

SKirft bu juv fonuigen .^ö^e gelangen?

SSirft in ben --t'crjen bn fovtbefte^n?

2ßtrft bu bie füe^enbe ^nt befiegen?

%6)\ ober rairft bu im tam^f erliegen

Unb mit ber 9Jiutter unterge^n?"

3)tefe frf)tc!fai§battge ^rage ber :J)i(^tcrtn (jabcn treue

v^veunbe i^ren testen fiebern üorangeftcllt. (Sie wollten ber

(Sittfc^tafeiten bte Wittmort gebeu: „'Dein ^teb intrb nt^t üer-

tUngen! Unfere 2uht pttfttt.^t eö ujetter." Unb feine ^dk,
welche bte §anb Warn t» n ^)iaimdier^ je gefd)rieben, ift ben

betreuen uerloren gegangen. @ie fammeln unb ftd}ten bc==

getfterten §er,^enö, um jebe^^ 3cw9"i^ ^^W^ 2)td)tergetfteg ber

•JZad)tDe(t übergeben ,^,n fönnen. ©o and} t()ren bramatifcf)en

9^ad)(a6 „§ilbegnnb'' nnb ^^trtet \?ibretti, bte ber te^te 33anb

üereinigt.

3n f^äten 3al)ren ^atte fid) 5Q?arie üon ''J^ajntdier bra-

mattfd^en arbeiten ^ngeiuenbet. @rft i^re üollftänbige Steife (ent'te

ftc ba^in, unb ^tüar i()rer innerften ^Seranlagung entf^red)enb,

erft ^^iu einem ^^^oriüurf grögten «Stile^^, ber fie (ange nnb

mü^eöoüe ^orftnbten foftete. ^atfer 3^nUan, ber ^|)oftat nnb

frf|bnt)ett^bnrftige 3)en!er, f)at fie, tuie nivindjen 3)id)ter tior i§r,

gefangen genommen, unb fte fd)entc in Zeitigem ©ifer feine

Mü^e, um über fein pft)c^o(ogifd)eö ^itb inö !(are ;,u fommen.

3^re ^rennbe ^örten fte bamalö t^eftig flagett, \ia^ ifjrc Untenntniö

be^ ®rted)if^en fie t)er^inbere, ber betuegtidjen @ra,^te feiner
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ÜDtatefttt tu ber Urfprac^c ,^u fotgeit, itnb fie m'§ an franko fifc^cn

lutb beutfd)ett Überfe^ungen genügen lafjen ntugte, Xiodä) \t{}-

tere feine gentaten (Sattren pebanttfd) üer^errten. ^\)U 33e=

geifteinng übennanb jebod) alle entmnttgenben ®d)n)tei-tg!etten

nnb in hii^er ^ni voax i^r „^aifer 3nlian'', i^r ^leiftertüert,

beenbet, \i(xQ fie felbft alg! ^ifx^ fee(ifd) reiffte nnb bebentenbfte

Don i^ren ©eiftegünbern anfa^ nnb beut fie in i^rem (^emüt

and) nod) lueiter bie £)berf)anb lieg, at§ i^v "^tt>eite§ 2)raina

„§i(begnnb'' fd)on gefc^rieben war.

^ieüeic^t tüei( fie nad) langem 9?ingen eiitfa^, baj^

„5n(tan'' tro^ aller 3lnerfennnng, bie if|m an§ literarifc^en

nnb 3;;i)eaterfreifen ^^uteil lunrbe, bod) ein (Sd)mer3en^!inb

bleiben mngte, "t^a^ ntd)t ,5n t)ollem ?eben anfnjad)en bnrftc,

itjeil bie 3^ttfit^' [^ feiner 3tnffü^rung an^ ürc^lic^en @rünben
entgegenftetite nnb e^ beftenfall^ fo uerftümmelt l)aben ittürbc,

\)(x^ bie 2)tc^terin baranf üer^^iditete, x{)x iföeil in fold)er (^c^

ftalt anf ber 23n^ne yi fel)en. 9Jtit bem (5d}icffal „§ilbegnnbö"

lag ber ^all anberö. 3)ie 3^i^f^^^* f"^^^"^
tuenig an i^r .^n be*

mangeln. Slber bte^mal tuar ee* bie ^^ litif, bie ^infprac^e

er^ob. 3n Öfterreid) mürbe bie 5lnffül)rnng beö ^rama§ al^

unmöglid) erflärt, meil man eine 3SerI)errlic^nng Ungarn^ barin

erblidte. -3n 33nbapeft, mo "aa^ 2Ber! in f^ran üon 3)uq^nöfa=

^efdffi)!§ t)ortrefflid)er Überfet^nng ebenfalls eingereid)t mar,

mnrbc iljm vice versa feine ^eutfd)frennbltd)feit ^^nm 35er=

f)ängni^.

©er ^afu§ mutet bei einer ©id)teritt, bie in i§rcm ganzen

Seben jeber tenbenjiöfen Unterorbnung ^einlid) auö bem SBege

ging, tragüomtfd) an. ^arie t)on 9^aimdj[er muffte tu biefem

^aüe, fomie in manchem anberen, burd) bie Überlegenheit

tt)reö (Stanbpunfteg leiben. (Erfahrungen lodten fie jebod) ttie-

mal^ au^ nur um §aarc!gbreite öon einer Überzeugung <xh nnb
il^re Unfä^tg!ett, einer ^artei blinb ait^^ugel^ören, braute il}r, ber

feit i^rem 8. ^a^re in Öfterreid) lebenben Ungarin, felbft in i^r

§eimat^gefü^l fein 3)ilemma. 3)ag bemeift ein (^ebid)t „^n
ben Duellen ber ^eit^", baö fic^ in ben „©d)neeglödd^en'',

einer Sammlung i^rer -3ugenbgebid)te, tjorfinbet ; barin fpric^t

fie ,^u bem jungen Strome:



_ VII -

„2)u eileft ^in, um tueit Don ^icr

@in Sanb üom 2anb 511 fd)etben,

2)ie §etmat üon bev §eimnt mir,

S)cun id) ge()öre beiben!

iDte (Srf)üt6ftropl)e tautet in fd)\uärmcnber (gvgäit^^ung

:

„D fd)mtnge bid), mein Soppehav,

2)ev (Sonne !üf)n entgegen!

®u "^aft ein bojj^elt ^2lugen^aar,

3u fd^aucn il)ren «Segen!"

Zxoi^ aüebem aber ^at gjlarie üou ^Jiajmdier tt)r \?ebett

{aug nur beittfrf) gebid)tet unb bte ^leiitraUtät i^re^ §etmat^

beimi^tfein« lann nie barin beirren, baß ftc eine beutfrf)e

!5)td)tertn tDar, bic wir freubig einrei()en bürfen ,^n ben

unferen, m'ii mx tf)r ed)tc ^:|3er(en bentfd)er ^ocfie üerbanten.

"öalb nad)bem .f)t(begunb, bie iöerl)err(td)ung etne^ iung^

fränltd)en 2Beibe^3, ba^ bte 3)tc^tertn ber ©otteögetßet, ^ttUa,

gegenüberfteat, Dollenbet tüar, ftteg 50^arte öon tRajmdier, i()r

felbft nolüommen unertuartet, plö^tid) ipieber ton bem ^otf)nrn

f)eruuter, um bie üertrautc @eftalt Snnd)en t)ou Xljarau^,

tüie fie un^^ bie §anb bei^ ^o(t^(iebe§ ^5ufüt)rt, ,^^u einem \^i^

bretto ]n üermerten. ©i^ fanb fid) batb ein iunger ^omponift,

ber freubig nac^ bem poefieöDÜen 3öer!d|cn griff. 5lÜetn ^larie

üou ^:)^aimdier ,^og e§ g(eid) nad) ben erften ^er^aitbtungen

mit bem .^ünftler energtfd) ^^urüd, mii er barauf beftaub, bem

0"»ebid)te ®imou 3)ad)ii, beffen ?0^e(obte fid) aU Seitmotit)

burd) bie Oper .^ie^en fottte, feine eigene 9Jlnfif ^u unterlegen.

3)ai" moüte bie 2)id)terin nid)t ; benn gerabe bie innige (Bd)M)U

^eit bee! 35oIfgüebeg t)atte fie gefeffelt unb fie ujoüte e^ un^

tJeränbert üertDenbet ()abeu, felbft auf bie @efa(}r, ^a^ fein

^ompofiteur barauf einging.

,,3d) ^abe einen feften ^opf^ fd)rieb fie bem iungcn

?Ohtfiter; „enttueber @ie entfd)(ie6en fid), baö 33ot!igtieb fo,

tüie eei ift, ^u öertüerteu, ober (Sie geben mir bat^ iHbretto

r5itrnrf." Unb fo gefd)af| eg. 5n bem (gntfd)eibung^brief l)ierüber

fd)rieb fie lueiter: „(Si^ fällt mir nid)t ein, 3t)re 5D^cinung

über 35 Ifölieber beeinfluffcn 3U motlen. -3eber ()at dmx feine

?(nfid)ten. 9Baö ift ein SSolhslteb, Zt^i unb ?Oietobie? etma^,
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ba^5 bejfer ift aU atle^ ^ur felben ^dt ßntftanbeuc, (oiift

^ätte c^ nt^t aüeö übevbauert. (S^ ftammt immer oon einem

e i u ^, e t n e n, beitn bie ?LT^enge, bie § e r b e bicf)tet ntd)t itnb

fompomert ntcl)t, b a ö i ft n i c^ t tu a f) r. 2) e n 50^enfd)en§aufett

möchte ic^ fe^eit, ber tt\va^> ®c^ö^ferifrf)eö ^itfammeubrtngt !

!

9^iiv ber etu^jelue fann .^öi-jtxt^ letften, imb bie ^aufbarfeit

ber Stenge bafür ift, baj? fie fein 3Bert be^ätt o()ne ^an!
für ben ®c()öpfer!"

^ai'i) nad) bem (Sntfte^en i()reö erften l'ibrettocf lief?

5D^arie t)on ^J^ajmdjer bie /Vrenbe an foId)er Arbeit nirf)t ru^en,

bie if)r, ber 53erögetuanbten, mit 2eid)tig!eit am ber ^thn
flog, nnb fie ]d)rieb einen pDeiten, nic^t ntinber an]pred)enben

Opernte^-t „^er ©eiger ^,n ©münb", ober tute fie it)n nad)-

träg(id) benannt ^t, ,,^er @o(bfd)u^." %ndj er [)arrt noc^

feinet ^ompontften.

<Bo bebentenb '^laxu üon t)^ajmdjerti Snbioibnaütät al^

"^Poetin nnb 5)ic^terin mar, fam fie in ebenfo I)od)fte^enber

Sßeife rein menfc^üc^ an i^r ^nr (^ettnng. ©ie mar bie trene-

fte ^reunbin, bie atlerbefte Xod)ter nnb bei ber foh-atifd)en

S3ebnrfni§( ftgfeit i^rer i^ebenöfü^rnng anc^ bie ^oc^()er^^igfte

(Stü^e l^umaner llnterne§mnngen. (Sine prononcierte ^^erfön^

üc^feit mie fetten ein meibtid^eö ^efen, ^a^-^ fic^ mit fold)er

5(nfpruc^g(oftgfeit gibt, ^atte fie ben t) Ken begriff if)rei" ißerteö

nnb mngte bie^ and) in ernften Momenten jnr @eltnng ?^n

bringen. %hex e^ mar mand)eg !^>erbtüffenbe in ifirem ^iöefen,

ha^ ein falfd^e§ 33i(b öon i^r ermeden lonnte nnb bem j^ern*

fte^cnben ben (äinbrud ^armonifc^en (5in!(angeö i^rer ^crfon
mit ber 3fbeaütät i^rer 50^u]e nit^t sutieg.

Obenan i^re unbeirrbare 2öaf)r^eitv^üebe, bie fanatifc^

gerabeang ging, gän^Ud) nnbeÜimmert, ob fie ben (Sinbrnrf

ber 9^üdftd)tgIofig!eit medte, bie i^rer ©erec^tigleit fremb mar.

(S^ e^-iftiert man^e ^eitere 2lne!bote t)on bem unt)erbeffcrlid)en

enfant teri-ible, ba^ fie i^r ^eben tang btieb. 23aö aber für

ben ^^remben am fc^merften in§ ©emidit fiel unter ben (BtiU

famleiten il)rcr (Srfc^einnng, mar eine naiöe ^inbtid)!eit, bie

öteten an i§r nnbegreifltd) mar, im §inbüd anf i^re fonft

fe^r entf^iebene ^erfönli^teit.
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%htv gcmbe biefer 3«9 if)^'^^ '-IBefenö \mx eine natürüd)e

uub rül)renbe ^^otge tCjrev (är5te{)ung unb weit entfernt Dont

ed)atten einer '^o\t. ©ie f)atte fid) trol^ aller Ü6er(egen()cit,

bie \f)x ba^^ li^eiunf^tfein ton beut Äderte itjreö (Sd)affeni^ gab,

biv^ an t()r (gnbe luirllid) baö bantbare unb ()eitcre ©emüt

eine^ ^inbeö beiuaf)rt, beffen (2tnbrndöfä()ig!ett über ein '^lid)t^

anf^er fid) geraten !ann üor «Staunen unb ?freube.

!5)a6 il)r (V^etft ^öd^fter (:^3ebanfen fäl}ig tuar unb and)

gtüdüd)e ^otm fanb, fie auöjubvüden, bafüv geben t)ie(e

t()rer ©ebi^te äeugnit^. ©an^ befonber^ traftüoU leud}tet bie

33egetfterung tt)re§ Ö5emütei^ aut^ ber „(Sonnenl)i)mne'' ^erüov.

iSie gibt 'xljux (^}aht ^u fingen barin jaud)^,enben 5(u^bruc!:

,,91id)t sunt klagen warb mir ba§ ^ieb! 2)u gabft mir'^,

@onneuftrat)l, bu Ieud)tenber ©ottegbote,

S)tr tft'8 gefungeu!"

5m „:Sei()egrntV', einem ber fd)onften (3kbtd)te an§

intern 9^a^taß, !ommt ber Öid]tgebanfe, ber in i^r ()errfd)te,

mtlber unb gebäm^fter ^um 'Jln^brncf. t^ox bem §od]altare

ban!t fie t()ren 5l^nen für t()r 3)afein unb ruft:

„3a! mit {jei^em S)anfgefüf)le tücnb' id) mid) p euc^ jurüd

??ür beg Sebeng rätfettjafteS, nur mit @d)mer;^ er!aufte§ ©lud.

Senn id) füf)r§ mit jebem ^erjfdilag: S3e[fer aU baö em'ge 9Jid)tg

3ft ein ^lid, unb iüär'§ ein furjer, träneureid)er aud) — beg Stdjt«!''

!Da« ergreifenbfte il)rer @ebid)tc ift aber „^er §oc^=

gefang", ebenfalls ani^ t^rem 9^ad)(af5. @r fpiegett bie gan^c

'':pcrföntid)!ctt 5D^arie tion 9Mimdier§ tüteber unb ift ein rü^ren^

be§ 53e!ennt:tiö i()rer unuerfiegbaren Seben^freubigfeit

:

„®ilt'g in ftcrbeu, ge^' ic^ furditloö, oI)ue SSangeu in ben Xob.

2)ennorf), miufte mir im ew'gen treiölauf neue^ SO^torgenrot,

@d)IöB' ^a^ S)afein feine ^|3forteu meinem SSefen nodjmals auf —
2rät' id) lieber frot) unb freubig in ben neuen Sebenötanf.

Äenu' id) fie, besi ^afeiuö (Sdimerjen, feine taufeubfad)e Dual?

3a! uub beuuod^ iebt' id) lieber, lebte gern ein r,\r>eite8mal.

Sßteber fudjt' id), fern ber WnxQt, eigne SBege, eigucö @eiu,

§ätte ineuig 2Ba()lüertuanbte, biefe aber märcu mein.

SBieber blidt' id) auf begeiftert in beö ipimmelö ttefeö ^lan,

@äf)' bie ®ouue lüieber funfetn in bem Haren SSSiefeutau,
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Saufd)te I)oIbcn 3>ogeIftimmen, trän!c fußen ^lumcnbuft,

@änge wieber eigne Steber in bie frifd)e 9)iorgenIiift.

D "ülatm-l ©eliebte 9)iutter! bift bu oft aud) ftreng unb Ijart,

Sieb' id) bennod) ef)rfur(^t!3üoü unb järtlid) bid) nad) Äinbegart.

@d)fäft fid)'S aud) in !ü()Ier (Srbe gut an beiner 9J?utterbruft —
@tünb' ici^ boc^, menn bu mid) niecfteft, auf in neuer Seben§Iuft.'

9}iavte t)oit 9taimdjev würbe am 3. Februar 1844 in

Ofen aU bte !Xod)ter lYuanj tiou l)^ajmdierg, §ofrateg bcr

luigartfdjen c^offau3(et, geboren unb wax haß einzige ^inb einer

altcrnben 'iDinttcr, bte fid) nac^ f^äter §etrat fd^tner in bie

(äl}e l)inetnfanb. (ätn 3ä()er, nntlenöftarier C£^ara!ter, ^atte

fid) ^laxa t»on ^J?ajmdjer, geborene ton §engeünnüer, nad)

beut im 3fa()re 1852 erfolgten Hbleben l^rci^ (_^^ema()I^, eine

überftrenge ^ireftttie für bte (är3iel)iing i()rer lo^ter anf^

gefteüt, ber fie nnauftjaltfam nad)glng. 9}tarie tt)ar ein

fanfteö, fd)nd)terneg ^tnb, ha§ fid) i()r lüitlig unterorbnete

nnb mit fotd)er ©emiffen^S^artljeit begabt, baf^ fie i{)re ^httter

fntenb um ©träfe bat, tnenn fie fid) einei3 Ungel)orfam^

betun^t mar. ®af^ fie babei in I)öd)fter 5lnbetnng aufging für

bie ?3httter, mnf? hn tf)rem 33egeifternng nerlangenbem Söefen

betnafje natürüd) erfdjetnen. Sn ^D'larieng ^ngenbgebid)ten

finbet fic^ mand) finbtii^er §^mnnö, ber i^re f(^märmerifd)e

^iebe ^nm Hugbrncf bringt. 2;rot^bem aber mar e§ bte ^Jtntter,

bie ftc^ energifd) beftrebte, ben (5titgt)ogeI mieber üerftum-

men gn mad^en, a(^ er feine erften Sieber l^erangfang, unb
bie mit bra!ontfd)er (Strenge aHe^S au§ 5Dlarien§ Umfreii^

entfernte, mai^ mit 3)id)tfnnft nnb ^oefie in irgenbeinent

3ufammen§ang mar.

^etn Seigrer bnrfte it)r ein 3;^()ema jur (Selbftbearbeitung

aufgeben ; fein 33uc^ über 5ÜZetrt!, ja ntdjt einmal eine iHteratur-

gefc^t^te tf)r in bte §anb gegeben merben. 3ie fürd}tetc, mte

fie fagte, bte ^aiUjtxt unb moüte ein ^armontfdjeö ®efd)bpf
anß i§rer S^oi^ter ^eranbitben, mag freittd^ ntc^t ^tnberte, ba^
bie alte i^rau üiel fpäter, aU fic^ ?D^arien§ S^atent bennoc^

S3a^n gebrochen ()atte, reueüoH llagte: ,,2Benn i^ gemufft

I)ätte, bag bu ba!§ fannft, mürbe id) bid) nid)t ge^inbert fjaben.''
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„a^ fd)abete md)t^>'\ evtntbevte 5[Rane. Uub t)ieüetcf)t {)ai e^

i^veu 2ßev!en in bev Xa\ mrf)t gefdjabet, ba§ fie erft in rei-

fereii 3fa^ren evuftürf) 311 frf)affen bei]auu. ®id}teiiu mii^te fie

im ^er^en \a bod) getuefen fein t>on tfjrem erften Renten au,

mtb ba^ ®Iüd poettfd)er (Sutbrud^fäf)tg!eit in aÜer ©title

genoffen Tjaben. £)h e^ aber ber ttoUen (Sntnndlung i()rer

ängeren '^effi3ntid)!eit ^ngnte gefommen ift, ft(^ tro^ aüev

inneren @inf))rad)e fotange nid^t für fä()ig galten 3U bürfen,

"üa^ ift eine anbere ?^rage. 3)er tiebeöDHen @üte if)reö SBefeng

entfprai^ e^^ jebenfaÜ^, baf^ fie fid) beugte uub and) biö in

il)re fpätefte ^'^^t bie puritauifc^e Öebeu^fül)rung eiu()ie(t, ju

ber fie bie 3[Rutter erlogen (jattc. @ie tüar bie bentbav befte

uub opfeinnilligfte Xod^ter, bie i^re ?(J?utter bi^ ju bcren im

3af)re 1891 erfolgtem 3:obe aud^ uid)t für einen einzigen

2^ag üerlieg. 2öer barf t^ i^r ha uerbeufen, bag fie il)r

Qan^ei^ ?eben ein ^inb blieb?

©rill^ar^er felbft gab einft ber jungen 3)id)terin bcn

2Bett)efegen. (Sr glaubte al^ erfter an it)re Berufung iinb fie

^at feine '^ro^l)e,^eiung erfüllt. ^O^it n3eld)er Eingebung fie

fid) in ben ^ienft ber ^oefie geftellt l)at, baö ftrömen am
beften bie SBorte aui% mit benen fie fid) ber Göttin ;^um

(Eigentum njeil)te.

,,llnb mag ber Sitttag mtd) aud) törtd)t nennen,

^pod)müttg ober blinb — fo fei'g barimtl

3n ftol^er S)emut muß id)'ö laut betennen:

S)u Ctmmlifd)e, td) bin bein Eigentum!

33on bir, üon beinern S)ienft fann ntd)tö mid) trennen;

3d) lernte ieber ®unft, be§ S^age^ ^Oiul)m,

llnb altem, ir)a§ beut 9Jtenjd)en inert, entfagen,

3>ermag'et bein t)eirgeö 3^id)en nid)t ju tragen."

"äU Warn fünfunb^man^ig 3fa^rc att mar, tarn i§r ein

35ud) in bie §änbe, beffen leitet in i^ren 5luf^,eic§nungcn

nic^t ermähnt ift. ®od) bürften e§ „S)ie lieber einer S5er^

torenen" t)on ^^tba (£l)riften gemefen fein. Q\)x §^r^ ^^^^

berart baüon erfd)üttert, ha^ fie ber ^lutorin folgenben 33rief

f^rieb

:

„Wa^ e^ 3^nen aud) Ünbifd) erfd)einen, memt ein

junget ?0^äbd)en, t>a^ nod) nie auger bem @tternl)anfe getebt,



— XII —

uub iueuu and) maud)eö Sltxh, bod) uod) km foldjeg erfaf)reit

Ijat, ha^ in ber 3cete cineit ©tac^el jurüdtäj^t, SBorte au 3te

rietet, fo fotge tdf) bcnuod) o()ne Überlegung biefem !Draugc

meinet §cr^,eu^.

3d) l)abe foeben ^^ve (^ebtc^te gelefeu. (g^ inai mir,

aKi büdte id) iu etueu ^bgruub, au^3 beffeu Tiefen mir ein

^er^^errei^enber Sd)mer^en§fd)rei eutgegeutönt, uub aU mü^tc

id) bie 5lrme au^ftreden uub rufen: Ste^e auf, unglüdjetige,

öerirrte ®d)tt)efter ! ftrebe empor uub nenne 2)i^ nic^t t>er*

loren! 9lid)t ganj oerloren ift, tner folgen Sd)mer5 emp-

fiuben fanu; uub wtnn 3)u !eiue 2^räne me^r ^aft, fo meine

ic^ über 2)einen Kammer, ber mir baö ^er^ ^erfdjueibet.

Sßenn fd)ou ein fd^uiac^e» 50^enfd)eu!inb fo mäd)tig üon bem

§au(^e ber einigen Siebe, bie fid) un^ aU c^riftüd)e Siebe

offenbart, bewegt lüirb, ba^ e§ !5)ir feine $anb burd) ade

©d)rau!en in eine i§m ganj frembe 2S>e(t entgegenftrerfen

niöd)te, lueit T)n teibeft, tuie auberö uod) ber aÜbarmlier^^ige

@ott, ber '3)ir bie tnilben Seibenfdjaften, boc^ auc^ bie etnige

(£ct)nfud^t nad) bem reinen Sid}te gegeben ^at? D terjuieiflc

uid^t! fage uid)t, ba^ 33u 3)ein Seben nid}t äubern fanuft;

lüenu 3)u ^unbertmal fäHft, fo fanuft 2)u iDid) ^unbertmai

luieber erfjeben, uub hjenn 3)tr tion ber fatten, boöbaften

2BeIt taufeub 53itter!eiteu entgegcuftrömen — noc^ taufenbmal

mäd)tiger ift bie emige Siebe. — Söien, 13. Wäx^ 1869/'

!Der ©rief ift ein iüertüoüeö 3)o!ument ber fpäteren

9^ajmdier gegenüber, bie in it)rer 5lbn»e^r gegen aÜju ?[lcenfd)*

lid)t^ für tierftäubut^Io^, ftreng gefiatten föurbe. ®ie betoute

e§ ia auc^ immer mieber felbft, ba^ fie niematö einem 93kuue

i^r §er5 gefd)cn!t ^aht. Qn itjren torgerüdten -3a!§reu ua^m
fie bann einen fe^r entf^iebenen \i)eiblid)en «Staubpunft ein,

ber if)r at^ offene ?0^täuuerfeinbUd^feit aufgelegt mürbe. 9JJit

Unred)t, meit fie i§r gan^^e^ Seben tro^ allebem bie e^rüi^fte

^reuubfd)aft mit ?0^ännern uerbaub, au§ bereu ^ei^en mancher

berühmte 9^ame auftaucht, ^ndj bie '^nnaf)me, t>a^ ieue

natürliche ^Verbitterung über fie fjerrf^te, bie „Unbege^rten'',

meit „Unöermä^tteu" gemeiniglid) zugetraut mirb, täj^t fic^

burd} bie einfache SBa^r^cit entlräften, ba|^ fie tro^ if)re§
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iüeutg blenbeubeu ^lugeven mc()vnia(ö im Vebeu geliebt luib

begehrt njorbeit ift. 2Baö fie berglcid)en 23eiu-tei(ungen au^:=

fe^te, wax einzig il)r überfdjmcngtid^e^ (äm^finbeit für bie

^vaueit. „Sin S^itter il)re«^ ®efd)ted)teg" iüitrbe fie einmal

genannt. Unb fie mar eö in bemfelben Wa^ aU nimmer==

müber Reifer nnb ^Hnmalt aÜei-, bie i^u fd)n^bebürftig na()ten,

tüte in jenen ®d)märmeveien, bie fie mancher it)rer ^reun^

binnen entgegcnbrad)te. 5)ic ^rauenfrennbfd^aft wat für fie

ein beglüdenber ^nltn«, mit bem e8 i()v ^ciüg ernft tnar. 3n
i^rev lH)i'if toibrievt immei: micber bicfelbc ^J^ote einer reinen,

bcfeligenben iHebe, bie fid) ^nm ?iebe emporfd)n)ingt. Sie

felbft jagte: „^JJeine VHeber finb ed)t, id) finge mir, tua§ id)

ju tiefft empfinbe.'' 5D^arie tion ^Zairndjcr erfd)öpfte jeboc^

md)t allein in ibealcr Si^eife i()r ^erj für bie Kranen. @tc

ift i^nen bnrc^ reiche (Stiftungen ^ur immer\üäl)renben 2[Bol)l-

täterin getuorben, unb bag 33anb, baö fie mit merMtigcn

?^uanen mie 3ol}anna 9Jfel)nert unb 9J?arianne §ainifd) t)er^

tnüpfte, ^t il)rem 3ntereffe für bie feciale ^eiüegung ber

grauen er^öt)te ^Inregung gegeben. 51ber fd)on im 3a^re 1870,

alfo 3U einer ^tii, in ber fie nod) leiner ber beiben grauen

näl)er getreten luar, ftanb fie ber ^rauenfrage mit SSerftänbni^

gegenüber. !5)a^ bemeift ein Feuilleton, in melc^em fie über

bie tierfe^lte meiblid)e (grjie^ung t)on baumle ,^u i^elbe jte^t,

bie einzig nad) Sugerlidifeiten ftrebt. 3)ie @d)lnfibetrad)tung

in biefem ^luffa^e lautet:

„(grft tnenn bie y^rau jum üollen 33en)ugtfein il)rer

iO?enf(^entüürbc gelangt ift, tüenn fie, burd) SBiffcn unb <Sr^

lenntnig geläutert, :^ur ^J^atur jurüdgcfe^rt ift, öon tüeld)er

fie burc^ bie Sr^ie^nug entfernt tuurbe, tann fie bie würbige

i^reunbin unb innigftc 35crtraute be^ ?!J^anneö fein, bie in

fein (Streben eingebt unb i^n gan^ t)erftel)t, beffer aU ber

bcfte y^reunb, tneil i^r mel)r '^^iebe unb Sd^miegfamfeit gegeben

ift, fid^ in if)n l)inein^uleben unb feine (Baä)t ju ber irrigen

ju mad)en."

2Bic man fic^t, mar Waxk öon ^J^ajmdier bamal^ meit

entfernt öon bem Stanbpunfte, an bem i^r ^einbfd^aft gegen

bag ftarfe ®efd)lcd)t nad^gcfagt merben burfte. Unb im (grnft
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fomtte [ie btefer täd)erttt^ mad)eubc 35onr>uvf auä) fpäter

ntematö treffen. ®elbft wtnn [ie firf) tu t^rem fanattfc^en

5Befenneu ^ur ^a§nc ber i^rauen tierletten üeg, biefen (Stanb=

punft 511 iücnig 3U betonen, lebte in t^r biefetbe Über^,eugung,

ftiie tn anbeven fingen i^ranen, ha^ ein fojialeg ©etingen

nur fein fann „mit" beni ?0^anne, nie gegen i^n! Unb and)

fie glitte SO^ännern jn banfen!

%n\ bie mobente Literatur mar SDJarte t)on ^JZajmdjer

Ictbenfd)aftlic^ f^te^t ^,u fprec^en. ®ie na^m gegen fie einen

3tanbpnn!t ein, bei bem eine iutrüic^e, groge (Srbitternng

bnrc^flang. Unb bod) tuar bie üerl^ättni^mägig geringe afl*

gemeine 5lner!ennnng, bie biefer ^od)|te^enben ^oetin .^^nteil

njarb, nic^t in bem imperatorifc^en Überfe^en ber SDZoberne

:,n fnc^en, bie einer ^erfi3nUc^feit anö bem Äge ge^en moÜte,

bie anbern 3bealen nachfolgte wk fie. 5^r ?efer!reifg ()ätte

notgebrungen ^n allen 3^tten ein menig ausgebreiteter fein

muffen, fo überreid) aud^ i^re ^t)rt! an njerttooflen 33Iüten

tft, benn i§i @d)öu()eitg!ultn§ ujäre in jebem 3^ttraum 3U

mettabgemaubt für bie 9,Uenge gemefen. Um fo beflagen^ujerter

erfd)etnt e^^, ha^ bie ^a\:)l berer, bie i§re (3ahtn mit ^^er-

[täubutv^ aufnehmen fönnten, nidit ^^um Üeinften 2^eile erf^üipft

tft. 253er je im Seben ?[yiarie öon ^O^ajmdierS origineller '^^er^^

fönü^leit, \uenn auc^ nur öorüberge^enb, uä^er getreten ift,

ber tüirb fie nie gan5 öergeffen unb finbet bie 3:;tefe tl)rer

(Eigenart trenttd) in i^ren 2öer!en iüieber, uienn and) in i^rer

,f)etbigfeit geläutert unb gemilbert. (SS ift ein ganzer unb

ebler Wtn]d}, ber au§ jeber ^t'tU f)eröortrttt. 9ßenu aber bie

^id)terin beifpteigmeife im „3o^anntSfeuer" ober tl)rem ^oc^=

bebeutenben (Spog „Gurret-ül-Eyn", baS eine bemunberng-

tüerte i^ülle öon ^ulturftubien bietet, \>it ?tebe ^^luifd^en

5[Rann unb 2ßelb ^n 3Borte !ommen tagt, breitet fie barüber

einen fo frembartigen, priefterlic^en ®d)Ieier, bag ber "i^efer

biefeS bebeutfame SD^oment tu feiner (äinbt(bungS!raft fofort

aus bem ?eben ber Autorin ftreic^t unb bann bo|)pelt ^ilfloS

tior ber ftrengen S5eftattn fte:§t, bie für i()n nnbegretflid^e

SiebeSüeber fingt, aU fäme fie auS einer anbern SBett. jDie

meiften öerfieten infotgebeffen auf baS einfa^e HuS!unftS^
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mittel, fie fiiv^^tueg aU «Sonbeiting ;,« betmd)tcu uub tüittevteu

eine v^tj^eväfttjefie tljrer ^'ebeu^anfd)amtug, blc [ic in 2ötr!^

tid)!eit gar uid)t ^tte. ^Jtert»ö)e ÜbeiTci^tl^eit (ag ü6er()aupt

nic^t in i^rev ^Jc^atnr. Si)v (Impfinben \mx immer etjrtid) nnb

cinfac^. (Selbft in i^ren anfcf)einenben Überfd)meng(ic^teiten

büeb [ie i()rei8 eigenen (Selbfteö ttoUtommen fidjer. '^t^aih
\mv nie etmuig ^tnretgenb OH-of^e^ in beni, lua^ fie fc^ricb,

no(^ fonft in i()rent lieben, aber and) fein Sd)atten, ber ha^

i*\.d)t il)rer priefter(id)en l'am|je t)erbnn!ett ()ätte. ^m (obernben

^arfet tunrbe t^ nid)t, tv)ot)I aber eine Itare, frennblic^e ?^(amme,

bie rand)toi^ tendjtet nnb märmen lann. ^ietteidit mar 9Jtarie

tion ^JZaimdier im großen nnb ganzen mirfüd] für nnfere menig

befd)aulid)e ^th nid)t gän,^lid) gefd)affen. 3)ann boppett fc^abe

für i^r e^rlid)e§ Sßolten! "Dieienigen aber, bie fie üerftanben

nnb treu ju i()r hielten, maren gtäubig il)r eigen, nnb c^

finb feiten an bem @rabe einer anfd^einenb einfam im ?then

geftanbcnen "^ran fotiiete nnb l)eige Xränen geftoffen, mie

an bem i^ren.

(Sie ()at jn ben 33et)or3ngten gehört, bie im SBiberfprnd)

^c^tung abjmingen nnb einem ^äd)eln über i^rc ©ettfamteiten

unmiülnrüd) 3^"^^*^^^^^t beimifd)en !önnen, bnrd) bie (Mute

i^reig (S^emüte^. SBer bie ©rog^^ügt gleit i^re^ SBefeni^ nnb bie

^3auter!eit itjreö (Kjarafter^^ erfannt ^atte, ber mar bnrd) leine

Hu6crtid)!eit me()r .^n beirren in feiner 9^Jetgnng für 50^aric

t»on ^ajmdier. Unb fie fetbft mar bie treueftc, ebetmütigfte

^rennbin, bie für bie 3f()ren noc^ über ha§ @rab ^inanö

forgte. (Sine "Familie im eigentlichen ®inne befaß fie ja nid)t,

fie batte and) gar lein ^^erftänbniö für 3"fi^^^^^^"^ü«it^tt^r

fonbern fd)nf fid) felbft if)re 9f?äd)ften. ^ag fie aber bei bem
ibeaten 2Bert, ben fie i^ren i^reunbfc^aften beimag, nid^t

teidjtfinnig fotc^e einging, fonbern i^r (^emüt fie an ^od)^

ftel)enbe, i()rer 33egeifterung mürbige 'granen ticrmieg, mar-

i^rem «Sinne nnr natürüd). ^nnft übte auf fie bi^ snte^t

einen mäd^tigen 3awber. ©ie mad)te 9^eifen, imt ein ^on^^ert

gu ^ören, ha^ fie anpg. ®tet§ aber fanb fie ber (Sommer

für ben (ginbrud bc^ (Sd)önen me^r mad) aU ber SBinter.

ö^r ^i^t= unb <3onnenbebürfni^ äugerte fic^ fo fer)r in t^rei*
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'^fi)^e, ba^ [ie mit geringen ^lu^na^men in ben SBinter-

inonaten nid)t^ fd)rieb. (5g war, aU ob ber ^oget in i^v im
tütntevtie^en 3)nn!e( nerftnmmte. ^ei ^"^rü^ting locfte i^n evft

mteber ,5nm fingen.

%U 9Jc'aite tjon ^^ajmdjev am 3. i^ebruar 1904 an

it)iem 60. ©ebnvtötag, nnv njenige ^D^onate t»ov t^rem 3:^obe,

im ^Qättetpnnft begeifterter (ä()rnngen ftanb, fc^ien bie ^bgc-

fc^ieben'^eit i^veg 3)i(f)tern)egeg mit einemmat mibevlegt.

!Sien intevcffiertc fic^ ptö^Iicf) für fie nnb fing an, bie rene*

üotle (Sntbedung ,^n mad^en, baß e§ in i^r eine njertöoüe

^id)terin ijatU, bie i^m faft nod] nnbefannt mar. 9Jianc^e,

bie bamalig ber bloße ^age^tärm anjog, mögen feit()er mieber

gleichgültig t)on i^r abgefallen fein. !Denen c^ aber burc^

eigenec^ 35erftänbnig gegönnt mar, bie feltene ^Dic^tererfc^einnng

in i^r ^n erfaffcn, nnb mer fi^ im ^cr^en gefeffelt gefüllt

^atte bnrd) bie ?Ü^ilbe i^rer ^nnft, bem fei ha^ 33ud) ge^^

niibmet, ha^ 50larie öon •)^aj[mdjerö letzten bic^terifc^en 5lnf-

fing enthält, beüor fie in ben "treiben i^rer 2;obe!gna(^t jene^

2Bort f^rac^, baiä eine ^rop^e^einng fein möge für i^re in

3orge tterlaffenen, geiftigen ^inber:

,,^er *iöcorgcn tommt! G^ wirb lid^t!''

Oftober 1906.

Dora von $tod<ert--rneynert.
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Drama in drei AWen

t). Slaimdier, ^Ubegunb.



Perfoncn,

ttila, ber ^unnen!önig.

illa!,
j

) e n g t f i f , >S)engtfif, } feine ©ö^ne.

3:

^ilbegunb, 2;od)ter be§ fRugier!ömg§, feinet ^afatlen.

'äxhaxid), ber ®e:ptbenfömg,
]

SJalanttr, ber Dftgotenfönig, l ^itfUa^, S5ofollen.

Dboöafar, ein ^erulif^er ^^ürftenfol^nj

©befon, ein öunne, ^efei)Iet)aber öon Slttila» Seibwoc^e.

Dreyte^, ein 9Zori!er auc^ ^öttoöio (^ettau), 5tttila§ ©e^etmjc^retber.

©uomar, }
®f^^^^^äger be§ 9?ugter!öntg§.

fjribtgtit, 1 ^.^^ ^ ^
®tfa, j

§^^^^pn^^ f^rouen.

^InatoHu^,)
9^omiig, I

^^äantinifd^e 5lbgejanbte.

^unmjc^e (£blc. ©ermanifd^e Könige unb gürften. (Sin 5[)lunbfd)enf.

^unnifd^e f^Iötenbläfer unb 93Mb(Jen. ©efolge ber 33t)äontiner.

Ort ber §anblung:

2)er erfte 5lft spielt im jc^igen Cfterreid^, in ber rugtj(^cn Äöntg§=

bürg Sfiremifa (^rem§) an ber Sonau.

2)er ätueite unb britte 5lft fpielen im je^igen Ungarn, in SIttita§

^ölgerner 35urg in 33uba (^lltofen) an ber ^onau.

Btüifc^en bem er[ten unb ^tteiten %tt liegen einige 2^age.

3eit ber ^anblung: 452 n. G^rifti.

®ic ^anblung fpielt rec^t§ unb Iin!§ üom ©(^aut>ieler.



erltßr Akt
@ine nad) xMtüäxt?- offene §oIIe in Gl)remiia (ßxtm^), ber Äöntg§=

bürg ber 9?ugier, einem einftigen römiidien ^aftctte. ^m ct)tntergrunbe

freier 3tu§bli(f auf bie tiefer unten liegenbe ^onaulanbfc^aft bei

trem§ mit ben t)erbftlid) bunt gefärbten ^luen. 3In ben SBänben gu

beiben ©eiten t)ängen erbeutete Söaffen aller 'äxt, §irf(i)gemei!)e nnb

Xierfette. SSorne rcd)tg unb linB Eingänge in ©emäd)er mit 2^ür=

üor^ängen.

Erltc Sjene,

§ i I b e g u n b (in meinem ©ctoanbe mit ^ur^jurfaum unb frei lüatten^

bem 93Ionb{)aar, ftetjt im §intergrunbe au^erl^olb ber §alle nnb bücft,

bie 5(ugen mit ber §anb bejd)attenb, nad) linfy.)

f^ribigilt unb ®ifa (fi|en f|)innenb im S^orbergrunbe red^t§ na^e

bem red)ten (Eingänge, beffen SSor:^ang §urüdgefc^Dben ift.)

^tlbegUttb (fommt langfam in ben SSorbergrunb).

(3d^on glaubt' id^, meinen SSater mit feinen SJlannen

3U erfpä^en; aber umfonft, ein S^^ ^f^'^^ bercon ber

§irf(f)iagb fommt.

@tfa. (Sorge ni(f)t, Herrin, ^er Sßeg ift meit unb ber

^ijnig roirb gar oiele (5d)ä^e auf bem ri3mtfci^en

93lar!te in Slugufta (^uggburg) ermorben fjobm. 9Jlir

ift, al§ fäf)e id^ fie fd[)on, hie golbenen ©pangen

unb ^urpurgeroänber, bie er bir gu beiner §o(f)äeit

bringt, greue bid^!

1*
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^Ubegunb. Sluf c^olbne ©pangen? ®u Bift ein ^tnb.

SIber lieber raerbe id} fie tragen, al§ roenn fie er^

beutet unb Don S5Iut unb tränen betaut raären;

benn mein SSater taufest fie ein für römifc^e (Se^

fangene, unb fie bli^en nielleit^t non greubentränen

ber ®rli3ften!

gttbtgilt. Sßäre unfer ^önig boc^ f(^on ^nxMl dJlix

träumte §eute nacf)t, ha^ bie ®onau rot Don S3Iut fei.

^tlbcguttb. Söeil bu fie geftern ben roten ^benbf(f)ein

miberfpiegeln fa^ft. ©ei bo(f) ni(f)t töricht, 9Jläb(^en!

I^X^tbtgtlt. ^eure §errin, id) bin beforgt. ©inb mir be§

griebenS benn fo fidler, ha^ unfer ^önig e§ magen

fonnte, fo roeit in§ ri3mif(f)e ©ebiet gu giefien?

^^ilbegunb (ladjenb). ®u mirft boc^ ni&}t ben roilben 9Jlut

römifc^er 9Jlar!tIeute für unfere Reiben fürchten?

9Jlein 2Sater moüte üieleS gegen feine befangenen ein*

taufc^en, unb ha^ e§ feinen näheren großen römifd^en

9Jlar!t gibt al§ ben hei Slugufta, roeigt bu ja.

^tibigilt. SIber glaubft bu benn an ben ^rieben, ben

^i3nig Stttila in Italien fo pli3^(i(f) gef(f)Ioffen ^aben

foir? (Stelle ®ir fold^eS bocf) cor, §errin! ®er SBelt*

begminger, beffen §of oon ^i3nigen gebilbet ift, bem

bie 25i3I!erftämme ^alb ®uropa§ im Heerbanne folgen,

na^t fiegreicf), roie ein räd^enber ®ott, ber in Safter

oerfunfenen, alten SSelt^auptftabt ; unb f(f)on na^e

baran, feinen ^ug auf il^ren S^atfen §u fe^en, f)ält

er inne unb fe^rt um, meil ein alter S^riftenpriefter,

ber Stfd^of oon diom, i^n barum bittet!

^tlbegunb. 3Jleine gribigilt! Sßenn ein jeber ^ttila er*

grünben fönnte, fo mär' e§ Sittila ni(f)t. Qmmer
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^anbelte er anber§, al§ man c§ erraartetc, unb meift

gri36er. SBürbe fonft mein ftofgcr SSater, roürben fo*

Diele mächtigere germanifc^e Könige [id) einmütig

Dor i^m beugen, fie, bie niemals 93afatlen raarenV

®te $8ortgen, ©uomar (au§ bem ^intergruttbe eintretenb).

Sltdntar. ®en §irf(^ t)ätten mir f(^on erlegt — nur bie

(3a\ie fel)len nod) gum 9Jlal)le.

^ilbcgUttb. ©uomar! ®u marft in (SJaüien ber (Sd)ilb^

träger meine§ 9Sater§.

^uontar. ®i ja, Herrin! ©ine fcljöne S^^t raar'§, ba

mein 5lrm noc^ §eil mar unb in l^artem ^ampf ben

geinb, nic^t bloß ba§> meljrlofe Sßilb erlegen fonnte

!

^Übcguttb. ®ein Slrm biente bir gut! fo mag er je^t

ru^en. ®u roarft mit meinem 23ater bei jener ent==

[e^li(f)en (B^laä)t in (SJallien, ha er an ^tilaS ©eite

fämpfte ?

(Sltomar. 2öoI)l, Herrin! 2ln jenem l^eigen Kampftage

mar'§, mo fie mir ben ^rm la^m fd^lugen. — 3llle§

fdöien öerloren. ^ag ber feinbli(f)e Söeftgotenfbnig

gefallen mar unb fomit bie 9^i)mer bie germanifd^e

©tü^e il^reS <&eere§ cerloren Ratten, mußten Sittila

unb bie ©einen ni(f)t. ^n bunfler S^adjt, blutenb,

bie 25erfolger auf ben gerfen, !am er in bie Sßagen^

bürg geritten, bie ha^ Säger bilbete. Unb bod^

glaubten mir, einen ftolgen ©ieger nor un§ gu l^aben.

9Jlit bli^enben togen gebot er feinen Hunnen, bie

Körner §u blafen unb ^riegSlärm gu fcl)lagen, al§

fönne i§re ^ampfluft ben fommenben 9Jlorgen 3u



neuem Eingriff !aum erraarten. ©o fjklt er ha^

fetnbli(f)e ßager in [teter ^urd^t, raäf)renb er für

fic§ einen mäd^tigen (Scheiterhaufen au§ @attel§eug

errichten liefe. Sßürbe ber 9Jlorgen i^m einen nod^

unbefiegten, angrtpbereiten geinb gegeigt §aben, fo

ptte er fi(f) in bie glammen geftürgt. Slber ba§

feinb(i(^e Säger geigte ficf) am OJlorgen gang oer*

änbert. Sluf ber einen (Seite begruben bk SSeft*

goten mit feierlichen ^lagegefängen unb 2Baffen=

getöfe il)ren gefallenen ^i3nig ; auf ber anberen

lauerten bie diömei öngftlid^ auf jebe 33en)egung in

3lttila§ ßager, ob ber eingej(i)loffene ßöme fie roo^l

unge^inbert abgießen lägt? Sin eine neue ©cf)lac^t

backte niemanb.

^ilbeguttb. Qa, fo §at e§ mein SSater ergäl^lt. '2)ie ein^

gige S^ieberlage, bie ^ttila erlitt, geftaltete er faft

gu einem ©iege. Unb je^t, ha er aB gewaltiger

(Sieger burdE) Qtalien gog unb ber greife Sifcfiof ßeo

il^m frei unb furchtlos entgegenfam, um oon i^m

bie (S{f)onung 9^om§ gu erbitten — ba mürbe er

milb unb !el)rte um. Unb biefen 9Jlann raollt i^r

beurteilen, SJ^äbc^en?

<Bnomav. 9Zein ~ ba§ !i3nnt Q^r nid)t. SBie gern gi3g'

i(^ mit unferem ^önig mieber in bie (S(f)lac^t in

2lttila§ ©efolge, unb müßt' aud^ mein groeiter 2lrm

lal^m gefd)lagen merben

!

((£r Qtiji burd^ ben ^tntergrunb ob.)

^ilbeguttb. ®r l^at nod^ nid^t genug be§ ^ampfe§! Unb

bod^ finb fo oiele ber Unferen in (SJallien gefallen

unb mein armer Sßater !am fo fdl)raer oermunbet
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^uxMr ha^ er noc^ nic^t l^eil xvax, um bcm $unnen^

fiDHig im grü^jal^r nacf) ^talkn gu folgen.

®ifa. 9loc^ fel^' id^ fte oor mir, hie ga^llofen ©c^tffe, bte

bamal§ bte ®onau Ijerabäogen ; auf einem fag ein

junger §unne unb blidte mit feurigen Slugen ^er^

über; e§ fei 'ättiia^ @o^n, fagten unfere ]^eim=

fel^renben 5!rieger. ©rinnerft bu bic^, $errin ?

I^ilbegunb. S^ein. ^c^ faf) nur meinen üerrounbeten

SSater.

@tfa. ^u roarft in fo banger (Sorge ! Slber je^t ift unfer

^önig roieber fo fraftooll mie je. llnb ha^ er fran!

mar, ha§ §at bein (Sd^icffal entfc^ieben, §errin.

^Ubegttttb. 2ßie bu fprid^ft ! SJtein (S(f)i(ffat ent==

f(Rieben? — 9Jleine 2eben§fonne ging auf. ©liebem

träumte id^ nur im fd^bnen Lämmer ber ^ugenb
— je^t erft fül^le ic^ in taufenb Sßonnen unb in

fügem 3ße^, baß i^ bin! greilid^, bu fannft mid^

nid^t oerftel^n.

@tfa. SBarum nid£)t, ^errin? 3)a6 bie Siebe füfe fein

mufe, baoon l^abe ic^ fd^on oft geträumt. Slber bu

bift fo fd^ön, fo grog unb ebel. (Sd^ön ift ber fielben*

l^afte Q?üngling auc^, ben bein SSater oorigeS Qafji

feinem O^m guliebe auf ben ^riegSgug mitnaf)m unb

ber fic^ fo tapfer unb !Iug bemäl^rte, ha^ er je^t,

tro^ feiner ;3ugenb, ber ^nfü^rer feiner (Stammet*

genoffen in SIttilaS §eerbann ift. ©bei mag er aud^

fein, aber er trägt feine ^rone, unb bu bift bagu

geboren, über ein S3ol! gu l^errfc^en, e§ §u beglüden.

^u bift felbft ein ^önigSünb; barum fage id§: bein

(5d£)idEfaI l^at fidf) burd^ beine Qiehe entfd^ieben — bu
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entfagft ber ^rone, hie btr geraifi guteil ipürbe, toäre

bein ^erg nod^ frei!

^tlbeguttb. £) ^inb! bu raeigt nidfit, bag e§ eine t)tel

§ö§ere trotte gibt, al§ bie, über ein SSoI! gu ]^err*=

fd^en. 9Jlit einem 9}2enf(f)en in Siebe ein§ §u fein,

Dor bem mein eingeborner @toI§ fid^ in freubige

®emut, mein ftarfer Söille fi(f) in meiere 9^ad)giebig*

feit Derroanbelt, nnb i^m atle§ §u fein, ha§ ift

meine 2eben§!rone. Unfelig bünft mic§ bie ^ung*

frau, bie fic^ bem 9^iebriggefinnten beugt, mag er

au(^ ge^n irbifd^e fronen tragen.

gribtgtlt. §errin! 2lud^ con i§m, mit bem bu bi(^ am
^ulfeft üermä^Ien roirft, f)aft bu lange feine ^unbe.

S3angt bir nid^t um il^n?

^tlbeguitb. ®ie 93raut eine§ gelben mug felber tapfer

fein, gribigilt, fonft Ict^mt fie feinen 9J^ut mit i^rer

©c^n)äd)e. Qc^ meig, ha^ Oboüafar midf) liebt, unb

ha^ er im Kampfe ber S^apferften einer ift. ^äüe
er ba^eim bleiben folten, menn Sittila in ben ^rieg

50g? ^cd^ je^t muß ba§ gange §eer längft auf bem

S^ücfguge fein unb roer raeig, ob Oboüafar ni(^t

ebenfo balb au§ Italien f)eim!ef)rt, al§ mein Später

Don Slugufta.

(33ei il^ren legten äBorten erfc^atlen ©tintmen öor ber §atte unb

f^nbtgilt unb ®tfa f^ringen bon i^ren 6i^en auf.)

Dritte S$enc,

§ilbegunb, f^rtbtgtlt, ©ifa; 2(tulf (eilt atemlos aü§ htm

^tntergrunbe in bie §atte unb bleibt bann gögernb ftefien, inbem er

ftd^ erft fpäter toö^renb feinet 95ertc^te§ notiert).

§UbegUttb. SItulf? ©0 Derftört? 2Ba§ bringft bu?
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5ltu(f. ^er ^önig, §errin bein SSater

^ilbcgWttb (nähert fid) i^m mit ^Sangen). SO^ein SSater? —
fü fpric^!

2ltu(f. ®er ^önig — !e^rt oon ^ugufta nid^t raieber.

^ilbcguttb. O (15ötter! 93erfte§' id; bi(^?!

5ltulf. 9a — Herrin.

^tlbegUUb (ftö^t eitten Jammerjd^rei au§ unb birgt ba§ SlntUfe).

^tulf. O I)öre raeiter — bu a^nft md)t, rate e§ !am,

rate fcfirecfüc^, rate empörenb — ha^ ftd) bie Sauft

gur C^ad^e ballt — umfonft!

^tlbcguttb (blic!t auf). Qm ^ad)o\ ©rää^le!

Sltlllt. ®te ©tnrao^ner üott Slugufta fürchteten un§, ba

rotr in Sßaffen gu Maxtte ^ogen. ®a fcfiraor il^nen

unfer ^önig, ha^ er feine ©eraalttat nor^abe, fon=^

bern nur Sßaren für befangene eintaufd)en raolle.

Unb er ^ielt feinen ®ih, §ielt i§n, raie ein OJIann!

^ie Götter raiffen e§, hie x^n je^t in SBall^all auf==

nehmen. @§ toar gnebe gefc^Ioffen. — ®a ftürgt

pli3^Ii(^ ein geraaltiger ^unnif(f)er Sfteiterl^aufen tjer*

bei unb fprengt hie unbefc^ü^ten ^ore, i^m folgen

anbere, unb bie oerbammten braunen ^erle rauben,

plünbern unb jagen, aB w'dx'§ mitten im Kriege.

®ie empörten ©inraol^ner flud^en bem nerräterifd^en

D^ugierfbnige, ber ben grieben fo f(^änb(td^ gebrod^en

^ahe aB SSerbünbeter unb §elfer§:^elfer ber §unnen.

2Ba§ bleibt ha meinem ^ünige übrig? — nur eineg.

®r §ebt fein ©d^raert unb l^aut in hie räuberifc^en

§unnen hinein, bag fie red§t§ unb lin!§ l^infaUen,

unb rair folgen feinem 35eifpiel. ®a rairb e§ plö^Iid^

ftill, Gtle§ ftiebt au§einanber, unb raie ber ©li^
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fdliegt be§ §unnen!bmg§ (Strettrofe auf ben $la^.

9Jltt gornfunfelnbeit Slugen blicft ^ttila um firf) unb

ruft mit ^onnerfttmme : „grtebe §errf(f)t, triebe!

unb i^r, gierige §unbe, plünbert unb morbet l^ier?!"

^a fcfireieu bie braunen ^erle Don allen (Seiten:

„2Sir mehren un§ blog, roeil ber Dftugierfönig un§

morbet!" Sittila blidft um fid^ unb fielet bie Dielen

überroältigten §unnen unb unfere bloßen ©c^merter.

©cfiredlid^ tönt e§ au§ feinem SJlunbe: „(Bo befampft

if)n, tötet ben 9f^ugierfönig, meinen t)erräterif(f)en

SSafaKen! Qtf) fönnte i§n entroaffnen unb binben,

aber er mar mein tapferer ^ampfgenoff, ic^ gönne

i^m ben ^riegertob!" ©a retft ficf) unfer i^önig

mä(f)tig empor unb ruft: „@rft ^öre mid^, Sittita,

§öre mi(^!" Slber rafd^ raie bie SBilbfa^en ftürgen

fic^ bie §unnen auf i§n, unb mie mir fie aucf) be*

fämpfen, fie finb fc^nelter : er fällt, nacfibem er brei

bon i^nen erf(^lagen l^atte. Df^ad^ebürftenb fd^lagen

mir brein — ha ruft 2Ittila§ 9Jla(^traort bie |)unnen

§urü(J: „Qa^t fie i^ren ^bnig begraben! gort! — ''

Unb ring§ marb e§ ftille.

^ilbcgttttb (im tiefften ©c^mer^e). 0, fort 5U meinem SSater,

gu meinem teuren ^elbenoater!

Sltttlf. ©ie bringen i§n, §errin, feine ©etreuen bringen

i§n ]^eim; fie fd^iffen if)n in 93ataoi§ (^affau) ein.

^ilbeguttb. Unb gal!, mein Sruber, ha§ ^inb? ®er

^nabe, ber ben 33ater anflehte, if)n mitguneJimen ?

!

SKtulf. ©orge nid^t, §errin. ®ie rugifd^en ©bleu um^»

ringten ben §u!ünftigen ^önig unb führen il^n je^t

Ianbeinmärt§ in bie große Serg^ö^Ie, bie Suflud)t§*
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ftätte imferer SSätcr, h\§> fid) 5ltttla§ Sorn gelegt

i)at ^ie anberen bringen bie ^önigSleic^e — barum

fonnte nur icf) oorauSeilen, um bir ^unbe au bringen.

^ilbcgunb. ©cI) unb rulje au§, rocnn bir9^uf)e raerben !ann.

(5ltulf ab.)

Dicrte Sjcne,

^tlbegunb (läfjt fic^ auf eine ütu^eban! fallen, ha§> Slntli^ mit

ben §änben bebedenb). ^^ribigilt unb ®ifa (fnien p i^ren

beiben (Seiten).

^nbigtlt (nad) einer ^auie). SSielteure Herrin — mein §er5

]^at ein Unheil gea!^nt!

^ilbegUttb (f^pringt auf unb fc^Iägt bie §änbe äufamtnen). 9Jlein

ebler SSaterl ®a§ niebrige braune SSoI! nerleumbet

i^n, unb er, ber Söeltbegminger, glaubt e§! — öon

meinem SSater unb lägt il^n töten! O (Sd^macE) über

ben Srirannen, ben auf ber §i3^e ber ©inn für

S3tllig!ett nerlaffen §at ! ®er gorn mad)t t^n tierifd^,

wie feine §unnen!

gribtgiU (in pB^Iitfiem ©c^retfen). $errin!

^ilbeguttb. SSa§ iftV

^dbtgilt. Sierif(^, roie feine §unnen, fagft bu, unb

ma^nft mi^ an ©c^recflid^eS. ^er St)rann mirb ftc§

bie @üter be§ SSafallenlbnigS, ben er für ftrafbar

^ielt, aneignen roollen unb feine SSermanbten fnec^ten.

^ilbeöttttb (ftolg). Unb roirb e§ nic^t nermögen. ®u Ijaft

ja geprt, ha^ bie rugifd^en ©bleu Sal! geborgen

§aben unb if)n fc^ü^en rcerben.

gnbigilt. ©ben, meil iä) e§ geprt I^abe, frage id): rcer

fd^ü^t bid^?
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$t(begttttb (erftaunt). 9Jltc^? (Strebe id) bie §errf(f)aft über

bie Ü^ugier an ?

gttbtgtlt. 91etn; aber bie §unnen, btefe Slftaten, fe^en

bie grauen al§ (fixtet an, bu raeißt e§, unb —
((Sie I)ält tnne.)

@tfa (fd^aiibernb). Unb rauben fie. Unb bie §unnen finb

fo pglid^!

^ilbegunb (irenbet ftd} [toI§ ab unb beutet auf bie Soffen an

ber Söanb). §aben n)tr nic^t (Sd^roerter l^ier, un§ gu

toten, raenn un§ ©d^mac^ bro^t?

@ifa. 9^i(^t fo fd)re(fli(^e ©ebanfen, §errin! ^i(^ rairb

ein anberer fc^ü^en. §aft bu nic^t felbft gefugt, ha^

gürft Oboüufar auf bem §eimn)ege ift unb meU

lei(^t fdjueller fommt, al§ — — (Sie unterbricht fic^,

ba brausen ©timnten prbar werben.)

Jünfte Sjene,

SSorige, Dboüafor,

Dboöofor (üon i)o:^er, ftattlicfier ©eftalt, faft noc^ ein Jüngling,

bortIo§, mit einem §elm auf bem reid^en blonben Soden^aar, in

germanifc^er Ärieg^trac^t, mit einem breiten ©(fitoert gegürtet, ftürgt

au§ bem ^intergrunbe in bie ^aüe).

Öilbegunb (i^m entgegeneilenb).

gribigilt unb ©ifa (näi)ern fid) bem rechten Eingang).

Obotiafar. 9Jieine ^ilbegunb!

$tlbegttttb (in feinen Firmen). ®u bift'§, unb e§ rairb Sag

;

unb pngen aud^ ring§ fd^roarge 2Bol!en — i(f) fü^le

boc^ bie ©onne am §immel, roenn bu h^i mir bift!

C)bot)(tfar (fafet t:^r §aupt mit betben §önben). ®u fügeS 2In^

gefid^t! — ^ä) gitterte umfonft für bic^, benn Dor beiner
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§tmme(§f(f)önl^eit müßte ber roilbefte ©teppenfo^u

fid^ neigen.

^tlbeguttb. S)u gttterteft roooor, mein beliebter ?

jObotJafat. 23or beiner 93egegnung mit ber roilben §orbe,

bie ber §unnen!önig gemig §ier ooriiberfü^rt. O,

mie l^aff id) i^n, ben %x)mnnen, ben 9Jli)rber beineS

eblen S^aterS

!

Slber je^t ift nirf)t Seit gu D^ad^e^

gebanfen. ©eliebte! menn bu bie Sage überfc^auft,

fo la^ mi(^ bid) anfte£)en: Solge mir, al§ roärft bu

fd^on mein, flie§ mit mir §um 9f^a(f)barftamm ber

5[Reinen, je^t in biefer (Stunbe!

^tlbegUttb. Slber bie ßeid^e meine§ 2Sater§

£)botiafar. ®ie Soten finb geftf)ü^t — hie ßebenben nirf)t

!

^Ubegunb (su f^nbigtlt unb &i)a), @o bereitet alle§ gu

meiner unb eurer S^turf)t. (B" Oboöafar.) Safe aud) meine

unbefd)ü^ten Wdbt^en mir folgen!

JObotiafar. 9^ur fdineU! (®ie 3Jtäbd)en red)t§ ab.) SJ^eine

^ilbegunbl 33alb nad^ Sittila §og id^ mit meinen

§erulcrn bei Slugufta norüber unb erfuhr alles, ^od)

nie !^at fo roilber @rimm mein §er§ empört! ^d^

fniete hei hex 2eidE)e beine§ 2Sater§, meinet eblen

S3orbiIbe§, unb gelobte, feinen Sob gu räcl)en, al§

mär' id^ fein S3lut, fein eigener ©ol^n. ®ann burd^=

gudEte e§> meinen ©inn, ha^ hex oerl^aßte Stgrann

gemiß nad^ ^fiatenart hie männli(f)en ^ngel^örigen be§

gelben, ben er ftrafen gu muffen glaubte, oerfolgen

unb bie meiblidlien fid) aneignen mirb. S)ein 93ruber

mar geborgen. Qd) oerlieg meine Pannen unb

fprengte, nur oon meinen fü^nften Sfleitern gefolgt,

auf roilben, nur un§ befannten Söegen f)ie]^er in
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töblid^er Slngft, ba^ ber railbe §unne mir gUDor*

!ommen fönnte.

(f^ribigilt unb ©ija erfrfieinen xtä)t§> mit SSünbeln.)

^tlbeguttb. ^c^ Bin Bereit. (3u ben aRöbcfien.) Sagt ^ferbe

gäumen, fd^nell!

(f^ribtgilt itnb ®tja eilen tiotan, Dboöafor unb §ilbegunb folgen

§anb in §anb.)

^tlbegUttb (im Slbgeljen). SeBe it)0§{, §au§ meiner Sßäter

!

(2)rauBen erfd^atlt SBaffengetöje.)

(£)bot)a!ar unb §tlbegunb finden unb bleiben fte!)en; grtbtgilt unb

®ifa fommen in löblichem ©d^recfen gurüc!.)

gdbtgilt. ®ie §unnen!

C)botiafar. ^en mttexn ®an!, ha% id^ per Bin ! (Sr ftettt

lief) mit blan!em ©cuttert üor bie f^rauen.)

^tlbegttttb. D^id^t fo, S:eurer, ni(f)t fo! SSerBirg bic^, um
QÜer ©Otter miüen!

Obotiafar. Qd^ mid) öerBergenV ®u Bift con ©innen.

^UbcgUttb. ®u Bift e§, menn bu bx(ii geigft! 5Ittitaö

25afaE unb Krieger, ein ^erulerfürft; im $aufe ber

togier, bie er für SSerräter pitl SSie !annft bu

mid^ retten, menn bu hiii) unb beinen ©tamm
preiSgiBft?!

dboöafat. ^u §aft red^t. SIBer bu — ?

^ilbeöttttb. Qc^ fül^Ie mid^ Befd^ü^t burc^ beine S^^äfie.

{yiaä) rec^tg äeigenb.) @e^ t)ier f)inein, i(^ Befd^n)i3re bid^ 1

JObotiafar. ^uv hinter ben SSorl^ang, um bir jeben ^ugen*

Blitf Beifte^en gu fönnen. (Sr ge^t l^inein, ber SSor^ang

bleibt ^olb geöffnet wie äuöor.)
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Scdiftc Sjcnc,

Sltttla, ^tlbegunb, gribigtit, @tfa.

3tttilQ (in 3JJitte ber fünfgiger ^al^re, t»on bräunlidjer Hautfarbe,

mit ^alb ergrautem ^aar, ober fe^r rü[tig au§]e^enb, forgfältig,

aber fe^r einfad^ na^ :^unntf(^er ©ttte gefleibet, tk SfteÜ^erfeber auf

bem §ute, aber o{)ue irgenbeinen ®oIb= ober @bel[tetnfc^mucf, tritt

in bie §alle unb fc^reitet in bie 9Jättc, ujö^renb fein öiel prächtiger

auöfel^enbeö, mit bli^enben ©teinen gef(^mücfte§ befolge bon ^un=

nif^en (gblen im ^intergrunbe bleibt),

(^ilbegunb fielet I)oc^aufgerid)tet auf ber redeten 6eite; fjribigilt unb

®ifa mit alten 3^^^" ^^^ ^^öft l^inter i^r.)

§tlbegintb (^u ben Wät^tn). gürc^tet nid^tS — ic^ be^

fd^ü^c eud^I

(f^ribigtlt unb ®ifa fin!en i^r gu beiben ©eiten auf bie Änie unb

umüammern il^re Kleiber, ^ilbegunb legt i^re §änbe toie fdfiü^enb

auf bie Häupter ber SOläbc^en.)

^tttla (in bie üDKtte ber ^aüe gelangt, menbet fic^ gurücf). @r^

greift, wa§ end) gefällt in §au§ unb §of — id)

fcfien!' e§ eud^. 215er mac^t raf(f) — benn tüir muffen

nac^ §aufe eilen.

(2)ic ^unnen ^erteilen fic^ nac^ beiben (Seiten im ^intergrunbe

auBerl^alb ber §alle, nur einige bleiben, gleid^fam aU S^rentuac^e,

im ^intergrunbe fielen.)

5tttila (wenbet ficf) erft je^t im §e^öorf(^reiten nac^ red^ts, ge=

ma^rt bie (^tuppt unb bleibt in l^ö^fter ÜberrafdE)ung ftel^en, mö^renb

^ilbegunb i^m ftolg unb gerabe in§ 5lntli^ blidt; bann nä^^ert er

fid^ itjr einige Schritte).

^tlbegunb (fd^üttelt üerneinenb ba§ §aupt unb meift nac^ bem

linfen ©ingang gegenüber). 9^t(^t l^ter — bort fud^e

bie (Sc^ä^e btefe§ ^i3ntg§]^aufe§.

$lttil(t {hUiU ftetien, inbem er §itbegunb unüermanbt mit fteigen=

bem Sntereffe anblidt). gu wem fprtc^ft bu fo furd)tIo§ ?
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^tlbeguttb. Su ^önig Slttila, ben e§ nad^ ben ©d^ä^ert

meinet 23ater§ gelüftet.

^tttla (bleibt erftaunt [te^en unb brid^t nad) einer ^auje in iiac^en

au§). ®u fennft Sittila f(f)led)t, raenn bu meinft, bag

il^n nacf) (5(f)ä^en gelüfte, il^n, ber nie aufgeprt

f)at, Tüte ein f)unntf(^er §irt §u leben! Slber bu ge*

fällft mir. ^eineSgleid^en fal^ iä) noc^ nie. Unb ha§

®olb, ha§ i{f) l)ier begehre, trägt biefe§ ftolge §aupt.

(@r toti\t auf §ilbegunben§ ^lonb^oor.)

^tlbegUttb (il)r §aupt no^ p^er ^ebenb). 2öol)lan. S)u fannft

bte§ §aar an hi^ reißen unb ba§ §aupt bagu. ^n
fannft e§ burcf) beinen Sf^enner über ben Singer

f(^letfen laffen — bu bift ja ber §err, ber ^rirann,

ber befiehlt, ol^ne fic^ barum gu fümmern, n)a§

red^t ift.

Htttla. ©0 fennft bu Sittila noc^ roeniger. ^a§ 9fled^t

fümmert mic^ guerft!

^ilbegunb. Unb bu l^aft ben ßi)nig, meinen eblen 25ater,

unfc^ulbtg unb ungeprt nerbammt unb beine .&un=^

neu auf i^n gel^e^t.

Sittila. ^ein.

^tlbeguttb. @r fam arglo§ nad^ Slugufta unb fc^roor ben

©inrool^nern griebe, mugt' i^n alfo galten.

^tttla. ®a§ fann fein. Slber barum bleibt er gletd^

fd^ulbig. 3(^ befc^ränfe bie 9}lacl)t meiner föniglid^en

23afallen nie; aber im ^r<ege ift jeber ber Könige

mein Krieger, unb barf ni(f)t gegen hie 9Jleinen

fämpfen ba§ ift 9Jleuterei. Sin m i r tft'§, ba^

^lünbern gu ftrafen, nidfjt an meinen Kriegern. Unb
menn e§ ein ^bnig ift, ber al§ 93eifpiel öorleud^ten
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füll — um fo fdfiUmmer. llnb bu, SJ^äbc^ert mit bem

©olb^aar, miffe: gum crftenmat im ßeben fielet

mtila einem Sßeibe mehe — ha§ löfc^t alle Unbin

au§, oon ber bu bic^ getroffen roä^nft. 9^i(f)t bein

§aupt allein begelirc icl), Sbrin, — fonbern auc^

alle§, moüon bein ^aupt hie ^rone ift.

^iliiegunb (ftols imb ru^tg). ^ilbegunb, be§ 9ftugierfönig§

Sod^ter, eignet niemanbem.

^ttiift (ftu^t unb blidt §tlbegunb mit offenbarer Überrafci^ung

an, '^ad) einer ^^anfe, in ber er innerlich gu fämpfen fd^eint).

Qe ftolger bu bift, 9}läbc^en, mie i(f) nocf) nie eine§

fa^, um fo me^r reigeft bu mic^. Söo^lan, ^önig§=*

ünb! — nic^t xvk anbete foltft bu mir gu eigen

fein: §u meiner ©emal^lin, §ur §unnen!önigin er*

l^eb' \d) bid^! Unb §um ^emei§, roie §ocf) ic^ hidi)

fjoite, meiere id) je^t beiner ©c^ön^^eit au§, ba§ !etn

SSerlangen mid^ berüde, unb laffe bic^, el^e bie (Sonne

breimal untergel^t, auf einem S3rautfc^iffe §eim nad^

^uba §ur ^oc^geit führen. Si§ bal^in — (Sr mU
ftd) t:^r näl^ern unb weicht mit offenbarer, mannljafter (5elbft=

übertt)tnbung surüd) S^lein. Q(i) l)alte SBort. ßeb' rDol;l!

(®r üerlä^t fd^nett bie ^aUt, öon ben ©einen gefolgt.)

(^itbegunb bleibt einen ^lugenblid wie erftarrt ftelien unb gel^t

bann rec^t^ ab),

(gtibigilt unb ®ifa, hk fic§ ttjö^renb ber (S§ene langfam unb

jd)eu öon ben tnien erljoben Ratten, folgen i^r).

Scdiltc Sscne,

^ilbegunb (tritt mit) Dboöafar (mieber öon rec^t§ ein).

^ilbegunb. ©tlen mir, dJeliebter. giil^re mid^ meit, meil

fort! ®^e breimal hie (Sonne finft, fprad) er.

Stielten mir!

ü. Sflaimäjer, §ilbegunb. 2
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ObOt)(tf(ir (jögernb unb nad^benüid^, in ©innen üerloren). 2a§

un§ erft erraägen — — —
^tlbegunb. Du ^aft red^t, id^ badete nic^t baran. 3^^ ^en

Deinen fönnen rair ntd^t ge^en, man raürbe mid§

finben unb bic^ cerberben. SSeit, a>eit ! QnS römifd^e

(55ebtet, ober nad^ (SJallien in§ SBeftgotenretd^

!

iDbotiafat (töie aug 2:rännten auMrenb). Unb 3ltttla foÜ

leben? Unb bein 35ater foll nid^t gerächt raerben

an i^m?

^tlbegttttb. SBte?

£)botiaf(tr. 3d^ ]^ab'§ gefc^raoren, §tlbegunb! ^ab* an

fetner Settfie D^adf)e gef(f)n)oren ! Oolt td^ je^t bte

giud)t ergreifen unb raie ein ©c^öfer leben? §affeft

bu benn Sittila nid^t?

^tlbeguttb. Den 9J^örber meines 9Sater§, ber je^t frecent*

li(f) bie §anb na(^ mir auSftredt? Da§ mtffen hie

(5Ji3tter. Slber gri3§er al§ biefer §a§ ift meine Siebe

gu bir, unb finb mir an einem anberen SSeltenbe

geborgen, fo fann iä) oergeffen, ha^ ein Sittila lebt.

Cbotiafar. Qd^ nid^t, unb fann e§ nid^t oergeffen, fo

lang er Ubtl

^Übegunb (feufsenb). Du bift ein 3Jlann, unb x(^ mufe

e§ tragen, bag bu anberS fü^lft al§ i(i). Die Qiehe

fann für hiti) nid^t ülleS fein, roie fie e§ für mid^ ift.

CboDttfdt (mit ^lö|lt^er 93egeifterung |)ilbegunben§ §änbe fafjenb).

§ilbegunb ! SStelgeliebte ! Du bift ftar! unb §odl)finnig,

roie !etn anbereS ^eih'^ menn hie 2iehe bir aUcS

ift, fo fannft hu aud^ alle§ um i^retioillen tun.

^tlbegUttb. (Seroig, alle§, roa§ ic^ oermag.
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Cbobafat. llnb roenn bu ein 3)lann raärft, fo fönnteft bu

and) feine diufie finben, bi§ bein 23ater gerächt roäre.

^ilbeöUllb. ^u ntagft rec^t fjaben.

Dboüafar. ©rroägc : ®n !annft, bu allein beinen SSater

räcl^en, unb un§ baburc^ ®lücf unb S^u^e roiebergeben.

^Ubeguttb. SSie !ann ic^ ha^?

JObotiafar. ®urd) beine Tlad)i übet mtiia, eine 9}^ad)t,

bie bu je^t allein in ber Söelt befi^eft.

^ilbeguttb. 23ielleic^t l;abe id) 9Jia(f)t über iljn; aber raie

!ann ic^ [ie nü^en, ha er mxd) begeJ^rt unb id) mit

©rauen nor i^m fliegen mufe?

JOboüafat. ®u bift eine S^ii^^^^^^ ^^"^ ^^ empfinbet

beinen ^^tuber. ®u fannft i^n grcingen, feine ßeiben==

fd^aft für hid) gu be^errfd^en, i§r ©in^alt gu gebieten.

^ilbcgUttb. SSieüeic^t auf einen 3:ag — auf ©tunben

i)ielleicl)t.

Obotiafat. ©tunben genügen, unb bu §aft getan, raaS

niemanb üermag, al§ nur bu — Ijaft bie SSelt üon

bem ^t)rannen befreit — unb alle§ atmet auf.

^tlbegUttb (entfe^t auf^or^enb). 2Sa§ fagft bu?

Cbotiafat (leife). ^c^ fage, bag ic^ in Italien ein Sßunber-

fraut fennen lernte. ®iner meiner norne^men @e==

fangenen liatte e§ hei fi(f) unb hxad)te e§ mit, um
fic^ frei gu machen, roenn hie 93arbaren, roie er

meinte, i^n foltern follten. ®ann gab er e§ mir

gutmillig l)in. ®§ ift ein (Saft in ftarren §onigfeim

gepreßt, unb fie^t au§ mie eine große 93ernfteinpcrle.

S)u mirfft hie ^crle in einen öec^er 2öeine§, unb

fannft ruljig baoon nippen, fannft bem S3räutigam

gutrinfen, benn ha§ ®ift bleibt auf bem ©runbe,

2*
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hen er leert, ©tunben oerge^en, groei ober brei;

bann brennen üjm bie ©ingeroeibe, aber in !urger

Seit fd^roinbet fein S3en)u6tfein nnb ein l^eigeS gteber,

ha§ mühe ober fc^öne Sträume oorgaufelt, f^at \i)m

rafrf} ha§> ßeben geraubt.

^ilbegUttb (bte anfangt in atentlojer ©panmmg guprte imb bann

immer lüeiter gurücltrat, finft mit einem ^lagelant out eine

9ftu!)ebanf). SBe^' mir! (©ieöerbirgtii)r21ntlt^inben§änben.)

Cbotldfat (ifir im (Sifer fetner leijen, etnbringlic^en Jftebe immer

näf)er tretenb), ®u mugt i§nt §utrinfen, fo roitt e§

bie r;unni[(^e ©itte; bu tuft e§ gur re(f)ten ^eit —
unb bift Dor feiner 93erü£)rung fieser. Ob er bei bem

§0(^§eit§gelage ober erft im ©d^Iafgemacf) fällt —
mer follte SSerbarfjt fc^öpfen? 2Sa§ roiffen bie §unnen,

xva§ miffen auc^ unfere germanifd)en Reiben oon

fc^nell mirfenben Giften? ©ein tt)rannifc§er @eift

l^ätt alle in einem ^anne — alte Könige, bie i§n

umgeben, lieben i^n, er roeig e§. Unb auf bie 3ung=^

frau, bie er — ber bie oornefimften §unnentö(^ter

auögugeicfinen meint, roenn er fie für !ur§e Qeit gu

feinem ©pietgeug ermä^It — auf hie Jungfrau, bie

er feierlich gu feiner Königin erl)eben roill, fällt fein

fßexhaä)t 2öär'§ aber bennod^ — fo bin id) in beiner

S^ä^e, in SIttilag Surg, atemlos lauf(^enb. ®rfte^t

ber leifefte SSerbacfjt gegen bic§, fo ftelle id§ mic^ al§

ber (S(f)ulbige unb fterbe gerne einen goltertob,

menn er, ber SSer^agte, Derni(f)tet ift.

(@ine lange ^oufe, tüä^renb melier ^ilbegunb reglog in berfelben

©teüung üer^^arrt.)

C)bOt>afat(ftemit®:ponnungbetrad^tenb,Ieije). $ilbegunb! (9ia(^
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einer ^^aufc.) Qc£) l^abc btd^ erfdjrerft — irf) roar gu

jä§. (Sauter, mit ^angtgfett.) ^ilbec^unb, ©elicbte! {^ad^

einer obermalicjen ^aujc, fel^r laut unb erregt.) ^ilbegunb

!

^tlbegunb (läfjt langfam bie §änbe öon i^rem 5tntli^ finten unb

büdt ftorr öor fic^ ^in). 2Ba§ rotffen bie germantfd)en

gelben oon fc^nell rairfenben Giften? - - 91td^t§, ben

(Spöttern fei ®an!! (©id) erfiebenb, !alt gu Dboöafar.) ®e^',

grembltng, bctn 93atbur feine ©eftalt Derlie^en l^at,

um @(f)rt)ac^e, bie an bent ©tfieine pngen, gu täufc^en I

©e^M ic^ bin erftarft; bu §aft micf) befreit üon

betnem Prügel

CboUafar (in äuBerfter 93eftüräung). Sllle dJötter! 33ift bu

Don (Sinnen?

^ilbeguttb (ftol^ ha§ §aupt ertjebenb). ^e^t ntd^t me^r.

C>bot)afat (leibenfc^aftlid^). O ! bu §aft mt(f) migüerftanben.

Sßenn tc§ an i§n Ijeran fönntc, mit (Sc^roert ober

@tft ober ®oI(f) — gern ftürb' id^ bann taufenb

^obe, raenn e§ oollbrad)t märe. 9^t(^t an 9Jlut fe^lt

e§ mir, an ber 9Jlögltc^!eit fel^It e§ mir ^iegu, benn

fein 5Iug' ift fc^arf unb bie ^2:reue feiner Umgebung

ift groß. 3flur bem Sßeibe, ba§ er liebt, rote er oiel^

lei(^t noc^ !eine§ geliebt ^at, ift biefe aRögIi(f)!eit

gegeben.

^ilbegUttb (bitter). Unb roenn biefe§ ^eih bie ftolgefte

3?ungfrau unb hie liebenbfte ber Bräute ift, gleid^'--

oiel I Unb roenn ber 33räutigam rocig, baß ein Sßelt*=

begroinger unb ^i)rann bagu, beffen teifeftem 2öin!e

alle ge§or(f)en, biefe Jungfrau liebt mit ber roilben

(SJlut be§ ^fiaten unb bem ©igenfinn bc§ alternben

Mannet gleic^oiel! — er, i§r natürlicher
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93ef{f)ü^er, rotll fie §ü(^§ett mit bem anhexen galten

laffen, in 23erfolgurtg feiner $Iäne. O, raie (^errlid^,

raie grog gebadet!

Obotiafdt^ (tief betroffen, f(i)Iägt ftd) bte ©ttrne unb ringt nad^

gaffung. 9iac^ einer ^aufe). ^Du l^aft rcd^t. Unb bo(f) —
ic^ fonnt' e§ ja nur au§ben!en, roeit i(^ beinern

jungfräulid)en ©tolge nertraue, rote ein ©terblid)er

einer (55i3ttin. (^ab xd)' bir nic^t eben ben pc^ften

33en:)ei§ ^ieoon? Slber roir raollen nirf)t me^r baran

benfen.

^tlbegUttb (mit etftger 'Stütze), ^od); id^ benle baran unb

bleibe §ier.

jObotlftlav (fe^r betroffen). §ilbegunb ! bu raoUteft boä)

fliegen ?

^ilbegmtb iftarr oor fic^ blidenb). ®ib mir bein ^ift!

C)botJ(lfat. Seure, mogu?

^ilbegunb (langfam unb tonlo§). SSenn i(^ ein OJ^ann märe,

fagteft bu, fo müfet' idf) meinen Sßater rächen, ^ie

SBelt be§ SS^eibe^ ift nerfunfen in mir — l^eran bcnn

an§ Stad^emer! be§ 9Jlanne§!

Obobafat (unflc^er unb betroffen). SSergig, §ilbegunb, nergiB • •

^tlbegUttb (fäöt t^nt in§ SBort). ^a — id) ro i 1 1 üergeffen.

(^errjc^t i^n an.) ®aB (SJift

!

Obobafav (jiefit eine Üetne filbcrnc Äopfel au§ feinem ©cwonDc

unb reicht fie gögernb !^in).

^ilbegUttb (fö^rt erfc^auernb gurürf, bonn fafet fie bie Zapfet,

ot)ne Obobofar angubltden unb wenbet ]id} ab).

Cbobafttr. Söa§ millft bu tun?

^iibegUttb. 3:df) miU in 93uba einen Wd(^ex meinet SSater§

fudfjen.
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Cboüafat. ®u finbeft x^n ni(f)t. ^c§ gte^e bir öoran unb

j^arrc bort, beine§ 2ötnfe§ geraärttg. 3=eber (SJefa^r

fte^e id^, jebe Unbtfl, bie bir brol^t, ne^mc ic^ auf

mic^ ! (®r eilt burd^ ben |)tntergrunb ab.)

^iibegUnb (allein, bie ^apfel in i^rer §anb anftorrenb). Qcf) Ijalte

bid^, gel^eintniSüonc SBaffe, (5(f)Iüfjel gur ^obeSpforte,

üielleid^t — für mi(f)!

®er SSort}Qng faßt langjam.



^ujeifer Akt
(£in 8eiten]§of bon ?tttila§ l^ölgerner S3urg in SSuba in ^annonien.

^m §intergrnnbe red^t» fie^t man einen Xeil be» §au^)tgebänbe§,

beffen f^Iügel, ein sierlic^er, niebriger §oIgban mit einigen Xüren,

aber o^ne gen[ter nad^ aufeen, bie rechte ©eite an^füHt. ^m hinter-

grunbe Iin!§ ein groBe§ offene^ %ox mit bem 5lu§blic! auf ben großen

§of. ©eitmärt§ linU unter ^Bäumen, ettt)a§ öertieft, eine CueÜe.

€xfie Sjcnc,

(BUat (öon bräunlidiem, bartlojem ©efic^t, in t)unnif(^er f^eftfleibung,

mit (Sbelfteinen gejd^mücEt, ge^t aufgeregt auf unb nieber, ben §ut mit

ber 9tei^erfeber in ber §anb, ab unb §u grimmig in feinen §aaren

müi^Ienb).

®engifi! (öon äl^nlidiem ausfeilen, fommt burd^ ba§ grofee %ox

herein, öon SUal unbemerft, unb betrad)tet Ie|teren eine SBeile).

^etigtfrf. 9^un, ©rftgeborner ? ^u roüteft ja um!)er, als

ob bu einen ©(filaucf) üoll ©fftg getrunfen ptteft?

mal. QaW mic^.

S)ettgifif . ©efällt fie bir nid^t, bie neu @r!orene ? Qrre i(i)

nic§t, fo ftürgteft bu §eute morgen§ raie ein 9tafenber

äur ®onau §tnab, um bie togiertod^ter lanben gu

feigen, unb famft bann ärger gurütf, al§ ®u gingft ?

S3efänftigt ]^at fie bid^ alfo nic^t — fie fd^eint nur

alte §errfd^er unglaublich mürbe gu mad^en, fo ba^

fie i^r bie ^unnifd^e ßrone auf§ §aupt fe^en.
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@Hrtf. Unglaubltd^, ja! (^Tiisbrec^enb.) ©aß e§ gerabe fte

fein mug ! 43alb ©uropa f)at er fid^ 511 güßen gelegt,

itnb bte ©renken feiner 9J^ac^t liegen in ^[ten. ^roöCf

Könige folgen feinen (eifeften Söinfen; i§re Si3c^ter,

ob bunfeläugig, ob mild^putig mit D^ofenrnangen—
fie finb iljm gu eigen, raenn er roill; unb gerabe

fie mug e§ fein, bie ©innige! (Seifer tüte für fid).) ^d)

^a^ fie DorigeS 3a^r, al§ roir au§ (SJallicn ^etmgogen,

wie fie hei ®l)remifa bem (Sd^iff entgegeneilte, ha§>

i^ren üerraunbeten 23ater brad^te. ^^re gefd^metbige,

föniglic^e dJeftalt neigte fid^ über ha§ Ufer §erab, i§r

(SJoIb^aar flog im SBinbe, ifire klugen öffneten fid^

meit — bann umfc^Iang fie i^ren SSater unb Ici(f)e(te

unter krönen. — (So läd^eln @i3tter unb ^inber.

-Sdf) f)atte Httila gu güBen fallen unb i^n an^

flehen mi3gen: 91imm mir alles, bod^ gib fie mir?
^engip. OTe§ — aud^ bein ©rftgeburtSrec^t ? 5Itle§ um

ein 2Seib?

i^Uat (i^n übert)örenb). Söufet' ic§ bodf), ba^ hie D^ugier, wie

alle ©ermanen, fid§ nid^t mit un§ oermiftf)en mollen,

auger auf Slttila§ ftrenge§ ©e^eig ! Slber bei ber §eim^

fel^r ^i3rten mir, baß ber §of non ^^^gang unfere

23afallen an ber Söolga gum Slufftanb gereigt ^atte,

unb ic^ mugte bort^in eilen.

^etlgip. Unb famft al§ Surft ber Slfagiren gurüc!. —
Unb je^t flimmert bid^ noc£) ha§> nämliche SBeib?!

^Uat. Unb je^t mug id) e§> erleben, ho!^ mein SSater,

ber 9Jlann mit bem ergrauenben §aar, beffen ^inber

ein gangeS ^ol! bilben, adf)tlo§ biefe Söunberblume

pflüdft, bereu Söilb ha^ ©ntäücfen meiner ^röume ift.
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i)iefe§ ^öuberiüefen, üor bem icf) tnien möcf)te, um
(Srl^örung fle()enb!

^cttgifit ®tl ^nien fogar? @(f)ämft bu bid^ nic^t?

@Qaf. 9^icf)t nur achtlos, rot; pflücft er fte, ber alte

iÖlann, eben Je^t, ba er i^ren 33ater morben liefe!

S)cttgtfif. 9^un — unb rote erträgt fie'SV §at beine

2iebe§raferei nid^t in if}ren SJtienen lefen fbnnen?

&iat. ^ä) Ia§, roaS icf) mit i^r füllte.

^engtfif. ^aB l^eifet, wa§ bu bir einbilbeteft.

^Oaf. ®r oerfd^lang fie mit ben jöliden, ba er fie am
Ufer begrüßte, ©ie mar bleidf) unb regloS roie ein

©teinbilb. ^^re feinen Sippen f(f)ienen in (Srimm

unb (S(f)mer§ gufammengeprefet. ®r führte fie gu if)ren

(Semäd^ern unb feierte, id) fal^ e§, mit größter (Belb^U

überroinbung um, benn er l^at §eute no(f) 2Bi(f)tige§

gu tun unb roill fid) roo^I bie (Sinne frei galten.

^engtftf (j^ottifc^). @r fe^rte um, fagteft bu. Unb bu

millft röo^I für i§n ;^ier ^ai^e ftel)en? (ßr beutet auf

bie Suren.) ®ort finb ja bie Eingänge gu be§ ^önig§

3rauengemä(f)ern.

©Ha!, ^engijtf, i^rna! (ein breigei^njährig er Änobe öon etttjog

lichterer Hautfarbe, eilt burc^ ha§> große Sor :^erein).

^tnaf. ©ie finb ha, hie ©efanbten au§ Sö^gang! ©o

fommt bod^ gum ^or ber 33urg ! 8e§t bie ©olbpofale

unb (^belfteinreifen, fe]^t bie eblen ^ferbe, bie fie

bringen ! ®ie reiten roir morgen ! (@r !Iatf c^t in bie §änbe.)

2)enöiflf (fä^rt i^m über bie §aare). 3a, bir gel^t e§ gutf

ße^tgeborner, ßiebling be§ 93ater§! Slber mir alle,
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bie äiDtf(f)en end), bem (Srften — (er meift auf eilof)

— unb bir, bem Seiten, ftef)en, raaS loirb unfer Seif

raerben?

^Kilf. 5)u bcnfft nur an betnen Seil aUehi.

^engtftf. Statur lid^ — giterft. 2(ber td^ fül)le mid) auc^

al§ ^Inroalt ber anbeten, fernen !örüber.

&iat, ®a§ I)et6t, bn mödE)te[t über fie I)errf(^en.

Signal. Q'cf) raetß nic^t, raarnm i^r fo ftnfter blicft. Unfer

33ater, ber groge ^öntg, ift bod^ fo Qutl

^eu(|iftf. 3^0, gegen btd^, bu jüngfte 33rut, frei(irf)!

^u§ betnen ^inberaugen blicft if)n nod^ nid^t feines^

gleid^en an!

^Kaf. ^u roirft auc^ uic^t feine§glei(f)en raerben. Sßärft

bn erroad^fen nnb !äm' e§ anf bid^ an — bu rcürbeft

mit Ütom unb 93r)3an3 ^rieben fd^liegen, ja, hic^ er^

geben.

Sntal. aJieinft bu etma, ba§ bu feineSglei^en bift?

^Öat ^d) hin gum ^errfdf)en geboren.

S>ettgip. Qd^ noc^ oiel me^r aB bu ! ^d^ bin bem S3ater

öiel ä^nlic^er, ja, gang ö^nlid^

!

Srnal. ® u ? (®r brtcl)t in ein ^eitereS Sachen an§.) Qf^r glaubt,

e§ bem SSater nad^tun, il^n erfe^en gu fbnnen ?

!

(Sr Iad)t tüieber.)

S)ettgtflt (bro^enb), ^nabe!

^rnnf . 9^un ? — ^ommt lieber bie fc^önen ®inge anfeilen

!

((gr eilt burd) ha§> gro^e Xor ab, ©Ha! unb 2)engifif folgen i^m.)

Drifte Ssenc,

grtbtgilt, f^äter ©IIa!.

^tibigilt (ttitt, einen l^öljernen Ärug tragenb, qu§ einer %m be§

©eitenpgeB rec^t^ unb gel^t longfam unb finnenb über bie
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S9ü]^ne sunt SSrunnenqueK). Qmmer ftumnt unb regIo§

!

2ld^! raaS foU mit t§r roerben? (Sie ftellt ben Ärug

]§inab junt Oueü unb fe^t fi^ auf einen ©tetn.) §ilbegunb

xvax (3iM unb ^raft unb 3iiöer[tc^t ni(f)t nur für

ftd^, auc^ für bte anberen. (Sie roar ein ßeitftern,

unb ifi) fül)le mic^ ratlo§ unb gebrocfien, raeil itf) [te

ftumpf unb roillenloS fe§e — gum (S(f)ein rocnigftenS.

^ a n n fid^ §i(begunb raillenloS ergeben ? greilicf) —
n)a§ blieb iftr, ber Hnbefd^ü^ten, übrig, al§ fic^ ber

(Gewalt §u fügen? SBügt' id; boc^, n)a§ fte cor ^at!

(©ie nimmt ben ^rug unb burd^freugt mieber langfam bte S3ü:^ne.

511^3 fie hti bem rechten i^liiQtl angelangt ift, tritt SHa! leife biirrf)

ha^' gro^e %ox ein.)

^Kaf (für fid^). dta\(i) inieber auf meinen Soften, ben ic^

nur gegmungen nerlieg. (©r erblidt gribigilt.) O, raelc^eS

©lücf ! ((£r eilt auf fie ju.) O Iiebe§ SJläbd^en, fte§' einen

Slugenblic!! ®enn in§ grauen§au§ barf i(f) bir ntc^t

folgen.

gfribigilt (crfd)recft). 2Ba§ miEft bu?

^Uat. ^(^ mill beine Herrin retten, bie man mit (IJeroalt

^iel^er f(f)Ieppen Heß.

gribtgtU. äRit (Gewalt? ja, bu fpric^ft roaljr. (©ie näl^ert

fid^ eHa! einige ©c^ritte.) Slber m i e n)tl(ft bu fie retten,

bu, ein §unne, au§ beine§ ^i3nig§ ©emalt?

^Uaf. ®a§ miil id^ i§r fagen, roenn bu fie beroegcn

fannft, f)ier l^erauSgutreten, unb roac^ft, baß niemanb

un§ §ier gufammen erfpäf)e.

Sfribtgilt (überlegenb). 2Bo§I gmeifle id) an beiner SITcac^t

unb !enne beinen Söilten ni(f)t. 3Iber bu fannft fie

üielleid^t au§ i^rem ftumpfen 93rüten aufrütteln!

(©ie eilt l^inein.)
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^Haf (ftef)t fid) üDrftd)ttg mä) aütn Seiten um), ^etn Unberufner,,

fein 2auf(f)er in ber 9^äl^c! O groger, entf(f)eibenber

Slugenblic!

!

Vievie Sjcnc.

©IIa!, §tlbegunb (tritt langsam, mit gejenhcm §aupt au§ ber

Xür, üoii) f^ribigilt (gefolgt, bie in ben ^intergrunb §u bem großen

^ore gei)t unb l}inau§blidt).

@Eaf . D <&ilbegunb ! deines 2Inblic!§ t^arrt' i(f) l^ier, raie

bie ^a(i)t be§ (Sonnenaufgangs l^arrt. ®ie ^eit brängt,

bie aJ^ißgunft raad^t ®a§ geft beiner 3Sermä§Iung

roirb bereitet,

^ilbegunb (träumerifd^ für fid), oI)ne ©üa! ansublicfen). ®a§

^otenfeft meiner Siebe, ha§> ^otenfeft meiner felbft!

^d) bin bereit §um gefte, menn ber 9täd)er gefunben

ift — bereit gum Sobe! ^(f) trage fte bei mir, bie

SSaffe, bie mic^ oon jebem (^rbengraang befreit, ^er

D^ä(^er! ber D^äd^cr! — bann laff i(f) mid) gebulbig

fd^müc!en — aum legten @ang. (3lufblidenb, gu (gllaf,

üerträumt.) ^c£) merbe bereit fein. SJlelb' e§, 33ote!

^Uat D, nitfit fo! 3(f) bin fein S3ote. Qdf) roiti mein

Seben baran fe^en, bi(i) au§ aufgegroungenen S3anben

§u befrein, — au§ Rauben, bie bir oertiagt fein

muffen.

^ilbegttttb (gleic^fam erft gur 3Bir!lid)!eit ermoc^enb unb dUat

erft je^t anblidettb, erftaunt). ®u millft mic^ befrein?

SBie fannft bu, ein ^unne, foId)e 9Jlac^t gegen betnen

^önig aufbringen?

mat aJleine 9Jtad)t ftammt oom Könige felbft.

^tlbegttttb. Sßer bift bu?
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(BUat. ©IIa!, ber ^Ifagtrenfürft, SltttlaS öltefter ©o^n.

^ilbegUllb (5urüc!iüei(^enb uttb mit ber §anb abtüeijtenb). §tn^

roeg oon mir, Sltttla§ (Sofin! JJ(^ lebe nur no(^, um
9tad)e für meinen SSater gu i)eif(f)en; n)a§ foll mir

ber (5o^n feinel 93li)rber§?

@Eaf. llnb bic ftol§e §ilbegunb fd^Iägt bie Befreiung

au§ unb ergibt fid^ bem 3}li3rber i^reB SSaterg?

^Ubegunb {ha?^ §aiipt erfjebenb). 2öer fagt bir ba§?! §ilbe*

gunb ergibt fic^ niemanbem! Qd^ roerbe fie i)ier

fe^en, all bie germanifd^en Könige, bie ^ampfgenoffen

unb natürlichen 9tö(^er meinet S[^ater§, unb mär'S

aufi) erft in ber ©tunbe, ha id^ nermä^It roerben fotl.

^Uat, S)u fioffft umfonft auf 9iädf)er, §ilbegunb!

^tlbegunb. ®u bift ein §unne unb oerfte^ft mid^ ni(f)t.

Unb bu bift SItttlaS @o§n.

@Eaf. 9lur i (^ nerfte^e bi(^, meil i(^ biä) liehe. O §ilbe^

gunb ! SSor langer ^e^t fa§ i(^ bid) in S^remifa, unb

feit^er bel^errfdjeft bu meine träume, ja — mein

Seben. 21lle§ mill i(f) für bic^ tun.

^tlbeguttb. ®u fprid^ft §u einer 5:üten, bk ben «Sinn

foI(f)er 3Borte nic^t me§r üerftel)t. 93lein ^er^ ift

eingefargt.

@Haf (jc^metäUd)). O, ic^ raei^ e§. S^^ie mill bie ftolge

©ermanenjungfrau fic^ gu bem Hunnen neigen, llnb

benno(^ — l^bre mic^!

^ilbcgttttb. SBillft bu mic^ retten ol^ne Hoffnung? ^u
roürbeft einen (Stein on mir finben, ma§nteft bu

micf) an Qxehe. Qd^ mill meine Seffeln nid^t ein^

taufdien für neue geffeln — nimmermel^r!

@Uaf. Qc^ mttl bid^ frei geben, x(^ fdimbr' e§ bir — roenn



— 31 —

auc^ hie ßieBe nie o^ne Hoffnung ift. — Unb nun

pre mt(f) : §eute nad) 5Inbrud) ber 9lad)t follft hu

oermä^lt roerben unb hk ©onne nähert ficf) fc^on bem

9Jltttag — bie 3eit brängt. :3e^t ift alleS bei ben ^oren

um hk ©efanbten non 23i)3an§ üerfammelt unb fein

©ntfommen möglief). ®rft nacf) i^rem SlÖgug fenbe

id^ gmei Slfagiren, meine treuen Wiener, f)ier §u bem

großen Sor, mo fie beinem l^arrenben 9J^äb(^en groet

QünglingSgeroönber Ü16errei(f)en. :3n biefe f)ül(t i§r

euc^ unb folgt meinen Wienern nor bie S3urg l)inau§,

roo eud^ im ®icfi(^t pfeilfd^nclle Ütenner erraarten.

®er ^onig !ennt meine Wiener nid^t, roirb fie alfo

mii)t oermiffen. ^ä) bleibe l^ier, fo fällt fein 2Serbacl)t

auf mid). Sittila fuc^t bidl) anbermärtS, unb irf), ben

ber ^önig nur auf furge S^it l^ie^er gu fid) befaljl,

eile balb gu meinen Slfagiren an bie SBolga gurüd, roo

ic^ bic^ finbe, geborgen unb bod^ frei.

^tibtgtlt (öon bem Sore ^urüdfe^renb). ®in junger §unne,

ber bir ä^nlid^ fie^t, blidt au§ ber gerne immer

auf biefe§ ^or!

^ilbegunb. Tlan fpä^t, — bu bröngft umfonft, @üaf!

(©ie ge^^t, üon ^^rtbigtlt gefolgt, xa\d) in ha^ ^au§> §urüd. ©üo!, aöein

geblieben, breitet mit einer leibenfc^aftlidjen ©ebärbe bie 9lrme nad)

ber ^üre au§, l)inter meldjer §ilbegnnb öerfcl)tt)anb, fa^t fic^ bonn,

ttal|crt fid^ bem großen Sore, \pä^t üorfii^tig ^inau§ unb eilt tuie

bepgelt ah.)

t^ertuandlung.

®er braungetäfelte ^au^tfaal ber 33urg, mit allerlei erbeuteten ^rieg§=

tropl^äen an ben SBänben. 3m §intergrunbe trennen ben ©aal §ier=

lid^e ^öl^erne ©äulen öon einem gtüeiten ©aal, in bem eine feftlic^

gcjdömürfte Xafel jum 2;eil fic^tbar ift. SSorne recl)t§ ein roter S3at=
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bQrf)in, unter irelöiem, auf me{)reren (Stufen er^fit, ftatt eines %t)wn'

feffeB ein (jölserner ©reifufe ^U^i^t S^e^tg unb Itnf§, bem §inter=

grunbe §u, gro^e ©ingang^türen.

Jünfte Ssenc,

©befon (tritt öon reci)t§ ein unb 5ief)t) Drefte§ (nad) fid^).

C)tcfte^. 2Ba§ roillft bu, ©befon?

^befon. ®u follft nacf)fef)en unb un§ raten, ob ber ©aal

bort unb bte Safel ]'o f(f)i3n gef{f)mü(ft finb, als ftd^'§

gum ©nipfang für eine junge ^i3nigin, für 31tttla§

fd^öne 33raut gegtemt. ®u oerfte^ft bic^ beffer auf

ben feinen ©(f)mucf. 2)u bift ja ein C^i3mer, auf raeic^en

3:eppid^en, bei roarmen Säbern unb buftenben 93Iumen

aufgeraad^fen.

Oteftei. ®e§f;alb BeDorgugt mid) ber ^iDuig ni(f)t, ba§

roeifet bu, fonbern roeii id^ ©prad^en fcnne unb lefen

unb fd^retben !ann, ni(f)t bloß breinftf)lagen, raie i^r

§unnen.

^befott. ®i! ba§ ®reinfrf)Iagen ift bod^ ba^ befte, haß

roetgt aurf) bu, fonft röärft bu, ein römif(f)er (Staats*

bürger, gu 25alenttnian, bem SSogelgücfiter, gegangen

unb ptteft feine 2iebling§p§ne gefüttert, anftatt

bei unferem §errn, eurer „©eigel ©otte§", ^ienfte

gu fud^en.

Dtefte^. 2)ie il^r §unnen mir neibet.

^befott. S5ieIIei(^t. 5Iber mir miffen bod^ gu gut, bog

Slttila jeben 9Jlann an ben rid^tigen ^la^ fteüt. Qe^t

fomm ben Seftfaal anfe^en.

Crefte^. ^^i fd^mücft i^n für eine 93arbarin, ha roirb er

immer f(^i3n genug fein.
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@befon. Unb tc^ fage btr, Sltttla ift ftolg, ein ^önig ber

Barbaren gu [ein, bie nod^ ^raft unb ®f)re im ßeibe

Ijaben. (3luf ben ©reifufe be§ X^roneS beutenb.) ®r oerbannt

alles @olb, ba§ Otom oerroeid^ lichte unb entmannte,

au§ feinem (S^ebrauc^e unb umgibt fic^ mit $oI§,

benn feine ©röge bebarf be§ äußeren ©langes ni(f)t.

(©ie gelten in ben §tntergninb unb bltden in ben gtoeiten ©aal.

(Sbe!on beutet mit erüarenben 3trm= unb §anbbett)egungen nad^ jenen

(Seiten be§ gmeiten ©aaleö, bie öom Bujc^auei^i^oiint nid^t fi(f)t6ar ftnb.)

Dtefte^ (tritt nad) pd^tiger Umf(^au tnieber in htn SSorbergrunb,

lieraMafjenb). ©ang fd^bn. Söanbgemälbe gibt eS ja im

gangen §unnenrei(^ niclit; alfo auc^ feine 2ßanb=

gemälbe, an melcfien ber ^önig Ärgernis nel)men

fönnte.

^bef«)«. SBaS meinft bu bamit?

Dtefte^. ©rinnerft bu bic^ nic^t an ben brolligen ^all

auf bem ^riegSguge? 2ll§ Sltttla in DJlailanb ein

SBanbgemälbe fal), ba§ einen römif(f)en ^aifer auf

bem S^rone norfteltte, mie er foftbare ©c^ä^e al§

Tribut non barbartf(f)en Königen empfing, bie cor

il^m fnieten — ba erfaßte if}n ein milber 30^^- ®^

lieg ben ©inmo^nern bie ^obeSftrafe oerfünbigen,

menn fie e§ nic^t in einigen (Stunben üoEbrad^t

ptten, ba^ ber ^aifer auf bem Sl^rone feine, 2lttila§,

3üge unb ©eftalt, unb bie fnienben Könige bie

güge SSalentinianS unb bie oon S^eobofiuS trügen.

®a§ entfette SSolf rief bie SJlaler gufammen, unb

bie ptnfeiten im 2Ingftfd^meig barauf loS — —
((£r lüclit.) ®a§ ift bie ^unnifd)e 5lrt, bie ^unft gu

unterftü^en

!
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^belOtt. SSaruin la(f)ft bu? Qc^ ftnbe ha§, gang in

Orbnung.

Drefte^ (gerlngf^ä^enb). Sßeil bu ein Barbar bi]t (Sr gefjt

nodf) red)t§ ab.)

^befon (i^n nac^ä[fenb). Söeit bu ein 93arbar bift. ((Sr bro^t

mit ber t^auft unb folgt nac^ rei^tg.)

ScdiRc S^ene,

2t rb arid), ber ©epibenfönig, unb S3alamir, ber D[tgotenföntg

(§tt)ei Ütedengeftolten im fräftigen 9Jlanne§aIter mit blonben 33ärten,

in germantjdier Äriegertrad)t, mit breitem ©cTjftjerte, treten üon Iinf§

ein nnb fommen in ben ^orbergrunb. 2öät)renb if)re» @e]>rä^e§

treten anbere germanijc^e Könige unb ^^ürften, ber le^te unb jüngftc

üon i^nen) Dboöafar (ein unb gruppieren fic^, Icife untereinanber

fprec^enb, im §intergrunb.)

5lrbart(^. ©iebgelfin ^a^ie, 25alamir ! ©rft ftebge^n Qa^re

ftnb e§, ba^ btejer Sittila burcf) ben %ob feine§

O^eimS gur ^errfc^aft über einen einzelnen ^unnifd^en

(Stamm gelangte, unb je^t be!)errfd)t er ein norbifc^e§

Sßeltreic^, in bem nodf) taufenb ungefannte Gräfte

[(^iummern.

53(ll(imtv. 3(^ entfinne mt(^ gar rao^I. damals forberte

ber unbefannte, braune Häuptling Sittila, beffen

Dfieim einen (Solb öüu bem feigen bijgantinifcben

^of erhielt, um feine räuberifc^en Oieiterfc^aren im

3aum gu galten, biefen ©olb al§ 2SafalIentribut con

23i33an§, unb fc^rieb 9^om S3ebtngungen cor.

5ltbanc^. Unb ha§ llnglaubüd^e marb gur ^at — er

mürbe ber (Sieger, für ben er fi(^ gab. Tlein 9}ater

mar bamal§ im ^rieg mit allen Dlacfibarftämmen,

unb ic^ raurbe §um 9J^ann in biefen kämpfen. ®a braufte
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bie ^unbe fieran, ha^ "ättxla, in furgem ber 33e^

^errfd^er aller §unnen bt§ nac^ ^fien unb ber Über-

roinber ber ©cgt^en geiüorben, je^t aud) alle ger*

manifclien ©tömme öcreinitjen roolle, nic^t aB Untere

jü(f)te, fonbern al§ 93erbünbete gegen 'iRom unb

Sötjgang. tiefer Df^uf ^ünbete: Söir alle, bie freien

(B'ö^ne ber nie gebeugten germanif(^en §elbenftämme

— mir beugten un§ nor tl;m! ®r Bereinigte unb

fülirte un§ gu 9ftul)m unb (S^ren; unb raenn er un§,

luxe l^eute, al§ feinen ^offtaat nerfammelt, fo ift'§,

um un§ gu 3^1196^ ^^1" Demütigungen gu macl)en,

mit meldten er bie ^aifer üöu S^tom unb 93r)aanä,

unfere geinbc, überfc^üttet.

S5alamir. 2ötr beibe lieben i^n, mein ^rbarirf), meil er

SJlut unb ©tol§ gu ai^ten roeig. Unb wo^l un§,

ba§ mir i^n lieben! (Sonft müßten mir i^n Raffen;

benn niemanb fann 5lttila glet(f)gültig gegenüber

[teilen, am menigften Könige, bie i^n al§ §errn an==

fe^en muffen, äßer wei^, wa§> fi(^ in manchem non

jenen bort — (mit einem SStid auf hx^ im §tntergrimbe

®tel)enben) — regt, befonberS roenn fie feurig, l)0(f)^

mutig unb non ©l^rgeig nerge^rt finb, roie jener

^erulifc^e ^nabe Oboöafar, bem ein ©inftebler in

Qtalien öorl^erfagte, er mürbe bereinft ^i3nig merben,

unb gar ^önig non 'Sioxnl ((Sr lad)t.)

2(rbart(^ (ladienb). Da mirb er fi(f) mo!^l nocf) lange in

(SJebulb faffen muffen.

(SSetücgung au^erlialb ber Xüre ltn!§; man prt 9lufe.) 3urü(f

!

gurücf von l^ier!
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Obottdfdt (eilt äur %üx, öffnet fte imb ruft mit gebietenber

Stimme I)inQu§). (Sd^Tüeigt, ^ne(f)tG ! Qa^t bte Sf^ugier*

fürflin eintreten ober i(fi burd^bo^re eu(^ !

Siebente Sjene,

^ilbegitnb (ftürgt erregt öon Iin!§ ^^erein), bie SSorigen.

^ilbegttttb (in ber ?!Jlitte be§ ©aale§ mit ausgebreiteten Firmen),

^ermanifd^e gürften ! ©tamme§gen offen, treue ^rteg§*

gefäl^rten be§ 9^ugter!i3ntg5 ! §i3rt ba§> gleiten fetner

^0(f)ter um 95ergeltung! Sftäc^t bte (^rmorbung be§

-gelben! O fte^t mir bei!

%vtiavi^. 2Ba§ bege^^rft bu, ^i3nig§finb? SSeigt bu, mo
bu bift?

^tlbeguttb. Qu ber 9Jla(f)t be§ Stirannen. befreit mtc^!

S>alamtr. 3Son roem fprtc^ft bu? Stttila ift !etn Si^rann;

er ift unfer §eerfü§rer, ber ^i3nig ber ^i3nige.

^Ubegttttb. ®0(f) feib i§r ifim freiroilltg Untertan, ftolge

(55ermanenfürften ! Stimmer feib i§r feine ^ned^te!

Unb feine @raufam!eit forbert 23ergeltung!

25alamtt. Qd^ oerfte^e beinen ©dfimerg, §ilbegunb. 3Iber

Slttila mar gerecht, benn ber 9ftugier!i3nig fjat gefehlt.

^tlbeguitb (madjt eine SSeicegung ber (Sntrüftungj.

Cbotiafar (üortretenb). .^ijrft bu fie, ^ilbegunb?! ®a§

5^ieberme^eln eine§ freien gürften nennen fie Q)ered^='

tigfeit! fo unterroürfig §at 5tttila fie gemad^t, hie

freien Könige, ba^ fie nid^t§ mel^r fennen al§ blinben,

fflaoifd^en (^e^orfam!

^alamtr (fo^t auf&raufenb ben ®riff feine» ©d^merteS, be^errfc^t

fic^ aber). Si3rid^ter ^nabe ! (Erriete id) nic^t, bag 5lt*=

tila§ SSal^l bir bie Sraut raubt unb ber (IJrimm
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btr ben @tnn Dcrroirrt, — fo folltcft bu beine SBorte

büßen

!

^tlbegUttb (jid) ftol5 em^orrtc^tenb). ^u trrft! ^d) hin nk^

manbe§ 93raut. ^c^ bin frei!

Sltbaric^. 2Ba§ fai]ft bu, mtilaS erroöfjlte 33raut?

jDboUafar. ®ic 9Bat;l foü ftc rao^l freiten, meint i^r?

^ilbcguttb. O! fo iDigt iljr ni(f)t, maS fid^ gutrug!

5lrbari^. ®od^, n)ir raiffen e§. |)i3rt micf), Üagenbe So(f)ter,

iinb bu, aufbraufenber ^ü^öi^^^Ö • SBißt i^r, n)a§ <5eer*

folge ift? Sßigt il^r, raie Ijeilig bie 9Jlänner unferer

(Stämme fte I;alten ? S^reu bi§ in ben 2:ob, treu bem,

hem mir §eerfoIgc fd^rouren. 3^ Sittila!

^ie ^QöttigC imb güvficn (Dboüafar aufgenommen).

3u mtila!

(äßätirsnb 5lrbart(f) fpridjt, gie^t fic^ ^tlbegunb mit gefenftem ^aupt

gegen bie redjte ©eite gurüd, tüo Dboba!ar allein fte!§t. S)a§ folgenbe

®efprädj niirb leife gefüljrt.)

CboUfltar. ®u l)aft fie gehört. ®u mirft mtd^ je^t beffer

cerftclien.

•^tlbeöHub. ®i(f)?! D^ein.

CboDatar. ©emetnfamer §ag oerbinbet un§.

^ilbegitttb. ®u ^affeft i^n in beiner ^letn^ett um feiner

@ri3i3e roillen!

DbötJatnr (mit bem f^u^e ftam^fenb). ;3mmer ber gleiche

Sro^! Süljlft hu benn nic^t, baß bir feine SBa^l

bleibt? golge meinem 9^at unb i)ilf bir felbft!

^ilbeguitb. S^immermel^r

!
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Aditc Ssenß,

5ttttlQ (in fe[tlid)er Äleibung, aber otjne (Scfimiicf, tritt bon rec^t§

ein, gefolgt üon feinen) brei ©ö^inen unb i)unnifd)en ©blen (in reic^

gefdimüiiten ©eföänbern). ®ie SSortgen. (^ei feinem Eintritt ^u^t

fidf) Dboöafar betroffen nad) Iin!§ gurücE, njäf)renb §ilbegnnb mit er=

f)obenem §on^te fteiien bleibt.)

^ttild (inbem er §ilbegunb erblidt, guerft befrembet, bann in

wadjfenbem Born). (Seit lüann münben bte grauen^^

gemäd^er in ben S^ronfaal? 2Ber brarfjte bid) fiiel^er?

|)tlbegunb (ruf)tg unb gefaxt). S^temanb, ^önig. ^(^ !am

oon felBft.

mala. Sßen fud^teft bu?

^ilbeguttb. 9J^eine (Stamme§genoffen.

^ttila (äornig). SSa§ follen fie bir? (3u ben germanifc^en

f^ürften.) SBer gab einem unge^orfanten Söeibe 93e*

f(f)etb? (©r roin!t, bte §nnnen entblößen tl)re ©cfiroerter.)

2lrbliri(^ (oortretenb). Sagt t)on euern (Sd^roertern ! §crr,

unfer ^öntg! raarum gürnft bn un§? ®ie 9tugier^

tD(^ter ge^t frei uml)er rüie bei un§, raeil fie bie

§unnifd^e ©itte nod^ ni(^t fennt. 2Bir gaben i^r

feinen S3ef(^Gib. §err! nerfennft bn beine betreuen?

^tttla (min!t, bie §unnen ftecfen iljre ©d^tüerter in bie ©(Reiben).

2)id^ nid^t, mein Slrbarid). {Qu ^met ^unnifc^en ©blen.)

S3ringt fie fort!

^ilbcgUttb (leife §u ©IIa!, ber fic^ i^r unoermerft genähert l)atte).

3c^ roillige ein, ©IIa! ! (<Sie gel)t, t»on ben beiben ^unnen

geleitet, in ben §intergrunb, mo fie firf) nodj einmal nmittenbet.

3u ben germanif(^en dürften, gro^-) 3^ren bem fremben §eer^

füfjrer, unb gefpalten unter eud^! ®a§ ift euer

gluc^, Germanen! (Sie ge:^t burc^ ben ^intergrnnb ah.)
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^ttila (blic!t i^r {)atb grimmio, ^aih bewunbernb nad)). ©ilt e§

Ijeute, im S^ronfaal 9Jlärd)en aufaufü^ren? (3u ^et"

(SJcfoIge, ftrcng.) ®te ©efnubten ! 9f^nfcf) !
(©r beftetgt ben

Xtjron imb fefet fid) auf ben :f)öläernen ©c^emel.)

CbOtiafar (ber ^ilbegunb bor t()rem 5lbge{)cn mit größter ©pan=

mutg beobachtet :^otte, für fic^, ioät)renb er fid^ mit ben ger»

monifd)cn dürften bem X^rone nähert), ©af) id) re(f)t?

©te Tüedifelte mit bem ©unnenfo^n einen S3lic! be§

©inoerftänbniffeS! 3ft'§ möglid)?! — ©IIa! entgeht

mir nid^t!

neunte Sjcnc.

^^Ütila, bie SSorigen (um ben S{)ron gruppiert), ^er Hauptmann

ber Seibwadie, (£be!on (ba§ l^eilige ©c^wert gegüdt, lüie ein ©gepter

in ber 9ied)ten tragenb) unb ber ©e^eimfTreiber DrefteS, (einen

Seberbeutel, um ben §aB gebunben, auf ber SSruft tragenb, treten üon

red)t§ ein unb ftellen fi^ bor bie übrigen). 5lnatD Uu§ unb 9Zomu§,

t>k ©efanbtcn bon ^m^h (ii^ prächtigen, vielfarbigen, üon (Sbelfteinen

bli|enben ®eiränbern, mit einem ©efolge, ha§> S^mudgegenftänbe

unb ©olbpofale ufm. auf ^urpurüffen trägt, treten bon tin!§ ein

unb bleiben auf ber Iin!en ©eite fielen).

^natoliu^ (fid) gleid? 9Jomu§ U§> pr ©rbe berneigenb, ujä^renb

if)r (SJefoIge nieberfniet). (SJrofeer ^bnig ! Unt)ergleid)Iic^er,

allgeroaltiger §err!

3lttila (o^ne fic^ gu ergeben unb Dt}ne (SruB). Unb dJeigel

(3otte§r loie if)r micf) gu nennen beliebt. S)er %xtd

gefällt mir ; benn roenn i^r eine dJeigel in hk §anb

eures gerecht gebadeten ©otteS legt, eine ©eigel für

eu(^, fo gebt i§r \a gu, fie ^u oerbienen.

2lttatoUu§. ®er ^aifer S^eobofin§, unfer §err, n)ünf(f)t

bir Otu^m unb @lüc! unb langet ßeben!

^ttiia (bitter unb mit 9kcf)brucf). ©urem ^aifer merbe alle§

guteil, maS er mir roünfc^t!
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9lomn§. ®er ^atfer, unfer §err, bittet bicf), bie ©aben

feiner greunbfd^aft gnäbig angune^men.

Sittila. ^ie @aben ber gur(f)t, nic^t ber greunbfc^aft I

@ie reicfien ntd^t an nii(^ l^eran unb icf) bebarf i^rer

nic^t. 5Iber id^ geftatte meinem (5o§ne ©IIa!, bem

gürften ber ^Ifagiren, |ie al§ ^^^^en ber Slnerfennung

unb §ulbtgung non ^rigang angune^men. (3Iuf ein

3ei(i)cn Slttiloy beftcigt ©Ha! einige Stnfen beö 2:^rDne§ an be§

Äönig§ Unfer (Seite, ^gerblüffung ber ©ejanbten.)

9l0tttui (unftd^er). §err ....

^tttla (su bem ©efolge mit ben ©oben, onf ben @oaI im §tnter=

grunbe geigenb, gebteterifd^). ^ortl^in ! ^ort ! (®a§ ©efolgc

ge^t in ben $)intergrnnb ah. Qn ben ©efanbten ftreng.)

Slucf) id) '^ahe S^f)eobofiu§, ber feinen SSätern auf

bem S^rone Don ^rigang folgte, o^ne btefen ^f)ron

einnel^men §u fönnen, eine (3ahe befttmmt, eine

®abe ber S^erac^tung! ®enn fie mag i§n mit

©(f)am baran erinnern, ha^ er niebriger an mir

ge^anbelt, aB ber niebrigfte ^nec^t. bringt i§m

jenen ßeberbeutel gurüd (Crefte§ überreirfit ben £eber=

beutet, ben er an ber 33ruft trögt, 5lnotoIiu5), ben er er*

fennen mu§. ®r enthielt ha§ @oIb, ha§ biefen 2ln*

füfjrer meiner ßeibmac^e (er beutet auf ©beton) beftim*

men foüte, mid^ §u töten ! (©rofee 93en)egung. (gbefon unb

Drefte§ niden gum 3^ic^6^ ^^^ SSeftötigung.) ©elbft non

©flauen unb @unud)en umgeben, glaubt jener

Dhebriggeftnnte, ha^ 2lttita§ Umgebung föuflic^ ift!

9Jiein ©befon ging in alle§ ein, um ben SSerräter

blüfeguftelten, unb mein @e^eimf(f)reiber Oreftes

brachte ben 93r)aantiner ^igila§, ber ba§ @oIb in
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bicfem 93cute[ trug, gitm @eftänbni§. 93ringe ^[)C0'=

bo[iu§ ben 53cute( gurücf!

5(nfttoltu^. §err, groger ^öntg! ®u lüeigt, ha^ bcr

^aifer unfc^ulbig ift unb ben @unu(f)en ®f)rr)[ap^iu§

5um büfen Berater unb grau[amen 2}oI(ftrecfer §at.

^ttilct (unmtrjc^). JJa, ic§ raetg, baß ber 93e§errf(f)er be§

großen 33i)äan3 ftolg barauf ift, im @(f)önfd)rei6en

unb S^eiffptelen ein SÜleifter gu fein, unb in ber

51ebenfad^e bs§ §errfd^en§ ein ©frace feine§ ®unu(f)en

ift. ((Streng.) Unb fo forbere id^ gur (Süljne ba§ §aupt

be§ elenben (S;i)ri)fap!)iu§

!

Slnatoliu^ (äTtgftUd) imb gögernb). §err ! SRiinm ba§ §aupt

be§ S3igila§, ber ben SSerrat üermittelte unb ber in

beiner (Seraalt ift, bafür!

5llttla (aii§brerf)enb). 2Bie?! ^a§ armfelige SBerfgeug, gu

gering für meine Sea(f)tung, foll itf) ftrafcn für hie

25er]6recf)en beine§ ^aifer§ unb feinet @ebieter§, be§

(Junud^en?! Unb ba§, raeil bu §u feig bift, mein

dJebot in Si)gan§ oorgubringen?! O (S(f)ma(f) über

bi(^, bu tief gefun!ene§ (S5ef(^Iec^t ! ®u nerbienft

beinen ^f)eobofiu§, ben ©c^i3nf(f)reiber unb ©unuc^en^

fnec^t, roie Sf^om feinen ^aifer 23alentinian, ben l^alb

blieben S^ogelgücfiter, nerbient! — — 5lrbari(f)! SSa^

(amir! (S)ie beiben treten öor.) ^önig ^rbarid^, fenbe

beinen (S(f)ilbträger nadf) St)äang, unb bu, ^önig

SSalamir, fenbe ben beinen nad) D^anenna. ^m gleirf)en

Sage, gur gleichen ©tunbe foll einer bei Sf;eobofiu§, ber

anbere bei 33a(entinian anlangen unb ilinen §urufen

:

Slttil'.T, mein §err unb ber beine, befiel;lt bir, il)m

einen ^alaft §u bereiten, benn er rairb fommen!
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(er fteigt oom 2:^rone unb ge{)t xa\d) nad) redjt» ob, öon einigen

{)unnif(^en ©blen, DrefteS unb ©befon gefolgt.)

CbotiafdV (®be!on xa\d) in ben 2Beg tretenb, it)äf)renb 5lnatoIiu§

unb 9^omu» beftürjt nad) red^ty obgel^en, unb hk Übrigen fic^

langfam nad) beut ^intergrunbe §urücf§ief)en)- ®be!on! ia^

ba§ %ox gu ben grauengemäd^ern |(f)arf beraac^en!

(ßbefon, ber noc^ feierli^ ha^^ gegücfte ©rf^ujert in ber 9fied)ten pit,

mad)t mit ber Sin!en eine unmirftfie ©ebärbe, bie ou^brüden joH,

»ie unpaffenb Dbooafar^ SSetrogen fei, unb folgt 5(ttila nad) recE)t§.)

lehnte Sjcnc,

^engifi! (fo^t) ©Ha! (an beut Slrm unb füf)rt ilju rafd) in ben

$8orbergrunb gurücf, wäl^renb hk anberen fid^ langfam entfernen).

S)ettgtfit (in großer Erregung). (Soll benn alle§ bir gu eigen

fein?! ®u pnäcfift bem 3::§ron, bu ber gürj't, bein

bie (Sd^ä^e! Qc^ ertrag' e§ nic^t me^r.

(Süat (Reiter). '3)u erträgft e§ nicl)t, bag ic^ ber tltefte

bin? 2ßa§ röillft bu bagegen tun?

^engtflf. ®tr rairb ba§ (3d)er§en oerge^en, benn i(^ bin

rafenb.

&iaf (l)eiter unb f))öttifcf)). (B^ahe, benn bu bringft bt(f)

baburc^ um einen Slnteil an ben brigantinifc^en

©d^ä^en, ben idf) bir gefd^enft f)ätte.

Scttgtftf (bro^enb). Unb btd^ bringt meine ©mpörung

nielleid^t um ba§ ßeben!

&iat (üertüunbert auf^orc^enb). SBa§ fagft bu?

^ettgtfil §i)re: xtf) meig, ba§ bu bie ^i3nig§braut an

hid) reiben millft. (©Ha! fä^rt äufammen.) 2öa§ bu mir

nid^t felbft fagteft, l^ab' i(^ erraten — erfpaf)t. ^ä)

ptte gefc^roiegen, benn icl) begehre fie nid^t unb

bem SSoter gönnte \<i) ben SSerbrug. Qe^t aber mill
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iä) feinen 33erbru6 mehren unb bcn bcinen auc^.

®r foU e§ erfal^ren, rate ber reicf) bef(f)eu!te tltcfte

bie ^u§aeic^nung lof)nt, unb raa§ er üor I)at. (5JIei(f)

foll er e§ erfal^ren — e^e bii ben 3^aub au§fül)ren

unb feiner frolj raerben fannft.

(Büüt (in größter 5Iufregung, feine Empörung mü{)fam betneifternb,

lun ^engifi! nidjt 511 reiben). 216er benfe bod^ an fie,

erbarme bic^ i^rer Unf(f)ulb

!

^ettgtp (p^nifcl) auflad)enb). (Sie flimmert mi(f) raol^l,

meinft bu? Sin icf) ein girrenber Sauber, raie bu?

^üaf (bringenb). §öre mid^! 3(^ fd^enfe bir alleS, roa§

bu railtft ....

Siengifit (einfaHenb). Unb betjältft, raa§ hid) am meiften

freut — fie? 9^ein! ^ftac^e raill id^ ^aben für beine

S3eooräugung. ^d) eile gum ^bnig unb fage iljm . . .

(gUdf (feiner Empörung freien Sanf laffenb). 2öa§ roillft bu

i^m fagen, bu boshafter 35erröter ? !
-- ®§ ift ja

notf) nid)t§ gefd)et)en. SBomit roidft bu itjm meine

5lbfirf)t beraeifen? ^u fannft e§ nidE)t unb id)

raerbe bid^ ber bbSrailligen SSerleumbung auflagen.

^engip. (So fläge! Qmmerfjin gel^t f i e (©Hat nadjdffenb),

bie ©innige — bir nerloren.

@Kal (in aufroattenbcnt ßorn fein ©d^wert jieiienb). (SJenug

roar'§ ber SoSl^eit allein. ®en §o^n follft bu bügen

!

^cngtflt (äie^t ebenfatl^ fein <Bä)mxt). 33ÜBen follft bu!

Gifte Sscnc,

eUaf unb ^engifi! (miteinanber fampfenb). ^rnaf (tritt au§

bem ^intergrunbe ein), jpätcr bie !)unnifcl)en (gblen unb bie ger=

manijcfien Könige unb ?^ürften.
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^vnaf (nod^ im ^intergruitbe). <B o t)erftef)t ii)X e§, gu f)err*

f(f)en?! (So tötet eud^ boi^ ni(f)t! (@r ruft in ben§inter=

grunb.) 3u ^tlfe! ^itnnen ! ^u §ilfe!

(Sic ^unnifdien ©blen eilen an» bem ^intergrunbe herein unb reißen

bie ^äm^fer ou^einonber. ®ie germanifd)en 5^önige unb dürften

folgen iljnen, bleiben aber mit im §intergrunbe fte:f)en, al§> fic feigen,

um mo§ e§ jid) t)anbelt.)

^engip. ®r f)at ha§> (B^wett gegogen!

(göat. ©r ^at mxd) gereift unb ben (Streit begonnen!

^eitgtftf. §unnen, a^^ ^^^^•

&i(d. 3u mir, meine §unnen! Su mir, ben ber ^önig

eben erft fo au§gegei(f)net f)at!

(Sie meiften §unnen menben firf) onf eila!§ ©eite.)

Siengtfif. ®r ]f)at c§ nic^t oerbient! — 3^r germamfd^en

9Safallen, gu mir! (Btef}t nicE)t rote grembltnge bort!

^uf meine ©eite!

@örif. 3(^ befehle euc^, germanifd)e SSafallen!

^tbdttr^ (fein ©dimert äie:§enb, !ommt mit gemaltigen ©(^ritten

in ben SSorbergrunb). 2öer l^at ^ter gu befehlen?! Sötgt

t§r e§ ni(^t, i§r Knaben, bie it)r in unroürbtgem

(Streit euc^ felbft erniebrtgt? Sittila beftel^It Ijier

allein, ^ttila, euer unumfd^rönfter §err unb ©ebieter,

ben mir al§ oberften ^i3nig aner!ennen!

S)te getmattifc^ett .Könige unb dürften (mbaric^ mit er=

^obenan ©c^mertcrn in ben SSorbergrunb folgenb).

mtila aHein!

(Süa!, Sengifü, ^rna! unb bie §unnen bereinigen fic^ auf ber

regten, hk ©ermanen auf ber linfen ©eite.)

S3alamir (üortretenb). 9}leint i§r, roir eignen eucf)? SJ^eint

tl^r, unfere (Stämme finb ©üter, bie euer fiegrei(^er

25ater für eud^ anfammelte?
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^te germantfi^ett Röntge unb gittften. 9^immermef)r

!

CbotJtlfar (öortrctcnb). ^l)v feib auf biefem S3oben gremb^

Unge, nic^t rair!

mtavxdj. 2Btr finb ^önig SlttilaS, m(f)t ber §unnen

25a|allen

!

(^ttaf (öortretenb). 2Ba§ feib i§r üf)ne mttia? Uneinig

unb verfallen! ®§ roirb aucf) mein Sag fommen,

ba id^ eud) ben §errn geigen roerbe! (er ge^t, üon

^engifif, ^xmt unb ben §unnen gefolgt, burd^ ben §intergrunb ah.)

^thaviä^ (i^m nacirufenb). ®u?! 9SielIet(f)t t)ernid)tet bein

%aq bid^ fclbft, §üd^mütiger ^nabe !

*ßalawtt:. ^rbarid)! ®a§ norbifd)e SBeltreid^ ^ält nur

ein 9Jlann gufammen.

5lrbartr^. Slber biefer eine roiegt $unberte auf, unb feine

2eben§!raft ift unerfd^öpfli^

!

Dbotiafar (für ftc^). Söer raeig e§ ?

*öalamiv. SSo^l. Slber au(^ biefe ^raft roirb bereinft

ein (Snbe nef)men. Unb feinem Untergänge folgt all^

gemeines Sßürgen — ein Sßeltbranb ber ®mpi3rung

!

2lv*bad(^ (fein @cf)tDert erf)ebenb). ^nä) au§ einem Söelt:»

branbe retten mir (iJermanen unfere greil^eit!

S)er 3?Dr{)Qng fällt.



Oriffer Akt
S)erfelbe ©aal \vk im §tüeiten 2l!te.

Grltc S$ene,

©IIa!, ®engtfi! (aii§ bem ©aale be» §tntergrunbe§ ^eroortretenb).

&at. S3egreifft bu nun, roie ti3ri(f)t xviv t)anhein, raenn

roir un§ Dor ben gremblingen ftreiten? Segretfft

bu, lüie tief if)r §oc^mut unb t^re ^ürfe un§ fierab^

fe^en fönnen, roenn TDtr un§ foI(f)e Q^Iögen geben?

^engip. ^a, tc^ roilt e§ begreifen, roenn bu mir nod)

jene @o(bpo!aIe (er h^nttt in ben §intergrunb) unb bie

beiben O^app enl)eng[te fc^enfft.

(^üat. 2ILle§, ma§ bu raillft!

^ettgip. ®u bift ein 9Iarr.

^iiat. ^d) bin gtücffelig, n)ie nie gunor, benn fie roilUgt ein

!

^ciigifif. aJleinetroegen. ®aö roirb einen I^übfdien Auflauf

geben, raenn ber ^i3nig bie S3raut nid^t finbet. ((Sr

^üat, Unb bu rairft micf) nid^t verraten V ®u §aft e§

mir gelobt! gerai^ nic^tV

^ettgtfif. 9lein. Qe^t, ha icf) alle beine Sc^ä^e l;abe, bu

Sßeiberfned^t, mac^t bie ©acfie mir @pa§.

^Kaf. ®ie ©tunbe ift günftig. Ob meine Wiener f(^on

bort finb? («ersncü) O ©lue!! o 3ufunft!

(ßr eilt bur(^ ben ^tntergninb ab. 2)engtft! betrachtet i^n, gucft

läc^elnb mit ben Slcfjfeln unb folgt i^m.)
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Zweite Sjcnß.

Cbot)a!ar (tritt oon linU ein, jpäter) (Sbcfon (öon rec^t§).

Cbotiafav. O roeld^e Qual ber bangen ®rn)artung ! Sporen

if)r, bie t^r meint, eine rafc^e i^lat fei ba§ griigte

Sßer! ! (£tn ^tnberfpiel ift'S, ben ^rm felbft 5U führen,

ein ^inberfpiel gegen bie ßeitung anberer mit eigenem

©inn, mit eigenem, a^ ! gürnenb abgeroanbtem ©ergen.

O meld) bittere Qual ber Unfic^erfieit

!

^bcfott (tritt üon rec^t§ ein, untüirfc^). llnerprt! 2öa§ fiaft

bn mi(^ angutreten, §erulerfürft, roenn ic^ im Königs*

bienft ba§> ^eilige (Sc^roert trage?!

Cboöafat. SJ^einft bu, iä) ^ätt' e§ getan o^ne 9^ot?

^befott. 2öa§ 9^ot ! @§ ift noc^ fein SBeib baoongelaufen,

ha§> Httila §ur Königin machen roüllte.

Dbotiafar. 3^^^ ^IM l^aft bu aber meinen diät boc^

befolgt unb Söad^en an§ ^or be§ grauen^ofeS geftetit.

^befon. ®i! ba§ wei^t bu? bift rool^I felber e^er bort

2öa(f)e geftanben?

CbotJafar (befongen). SBarum ni(f)t, roenn e§ ben ^ienft

^önig SrttitaS gilt?

^befon. ^en nerfel^e id) felbft mit meinen 9Jlannen.

deiner oorlauten %oxf}nt bebarf e§ nic^t.

Cbotmfat (oufgeregt). (So ge)^' felbft §in gur Sßac^e unb

überzeuge bic^, ob X(i) bir rec^t riet! {%üv fic^.) S)ie§

ift ber le^te Slugenbtic!, roo er fie nod) entführen

!ann

!

^bcfon. 3(f)? roogu?

Oboöafar (gebietenb). (3e^\ fag' id) bir!

^befon (ge^t äögernb nad^ lin!§ ob).
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Obotmfar (allein). Sittila am Seben unb §tlbegunb mir

biircf) feinen ©o^n entriffen — f(f)redElic^er ©ebanfe!

HJ^arterDolIe $ein, tatenlos unb üerborgen l^ier raarten

gu muffen, roenn ha§ ^erg gerfpringen mill! ®od^

fö^e fie mid^ bei hen SBad^en — erriete fie, ha^ i d)

il^re 3=lu(^t l^emmen raill — mie !i3nnte id) fie jemals

erringen?! Unb bleibt fie liier, mirb fie Sittila üer^

mäl)lt — ma§ bann, roenn fie bie S^at nic^t i)oll=

bringt?! ®ann reig' xd) fie au§ feinen Slrmen, unb

tft'S auc^ unfer Sob! ©ei ru^ig, ftürmifd^eS ^erg!

^ulbe nod^! e§ gel^t an§ ®nbe ber Qual!

Dritte Sjene.

Oboöafar, Sbefon (ftürjt öon litt!» ^eretn).

^bcfott. ^d) banfe bir, gürft Dbooafar!

jObOtiafrt^ (feine Slufregung mü^fam belierrf^enb). 2öa§ ift?

^a§ fa^ft bu?

@befon (atemtoö). ^n^ei Slfagiren, bie mir feftna^men, al§

fie einer ber grauen ber ^bnigSbraut ein S3ünbel

mit Kleibern übergeben moltten. ®a§ ift gürft ®lla!§

^at. ^d) miU gleich §um ^bnig

JDboHafar (t^n auf^altenb). SSa§ föüt bir ein?! ^ennft bu

SlttilaS 3orn nic^t?! ®u millft i§m bie Saune an

feinem ^oc^geitBabenb fo grünblic^ oerberben?

^MüXX. Slber id) muß ....

C)bot)(lfar (elnbringlicl)). Überlege boc^, ®be!on. ^ie ßi3nig§*

braut ift gemig unf(f)ulbig — fie !ennt ja gürft ©Ha!

gar nic^t. llnb biefen gu ftrafen, ift auc^ fpäter Qeit,

xüenn fic^ beS Königs ^orn gemilbert f^at Qe^t —
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^bcfott. Sa — je^t fönnte er ©IIa! töten, bu §aft red^t.

1)u bift rocife unb rateft gut, gürft Oboüafar.

lObotiafar. @o oertraue mir ferner unb fd^raeige je^t!

(©ie gelten nac^ red)t§ ah.)

Vkxie Sjcnc,

(^unnijc^e ^^adelträger treten auS beni ^tntergrunbc ein, befeftigen

hie x^adeln ring^Sum an Pfeilern unb gieljen jid) giirüd. 2)er äweite

©aal er[trai)It gleid}fatt§ in I)enem Siditglang. §unnifd)e glötenbläfer

unb 3imbaIjd)Ioger treten bon linB ein unb bleiben mufisierenb bei

ber 2;üre [te^en, b. t). ha§> Dr^efter j^3telt eine primitiöe älZelobie,

i)alh friegerijd), ^alb ibi)mfd}. ^^nen folgen ^toölf f)unnifd)e 9Jläb^en,

bie je gu gmeien meifse ©d^leier in hk ^dI)c galten unb ]o einen

SSogengang bilben, unter ttjelc^em föräfer unb ^Slumen ftreuenbe

^inber ^mei gu gmeien langsam einl)ergei)en.)

Sittila (tritt öon rec^t§ ein, üon gwei §ornbläjern gefolgt, bie an

ber Sure fielen bleiben, unb fe|t fid) auf htn ^reifuB- ^n bemfelben

5lugenblid erfdjeint lin!y) ^ilbegunb (fic^ bem Buge ber tinber

anjt^liefeenb, unb jdjreitet langfam, mit gefenftem §au^t burd) ben

33ogengang gegen ben S^ron ^u. ©ie trägt über bem meinen bleibe

einen oon ©belfteinen bli^enben ©ürtel, ebenfoldie ©;)angen an ben

bloßen Firmen unb ein S)iabem auf bem aufgelöft toallenben §aar.

©in mit Hermelin üerbrämter ^urpnrmantel ift rüdmärtS an il)ren

©c^ultern befeftigt, unb ein meiner, bi§ gu ben S'üfeen lüallenbcr

©d)leier bebedt il)r §aupt unb ©efic^t. 58ei bem X^rone angelangt,

läfet fie fic^ langfam unb gögernb auf ein ^nie nieber, worauf 5lttila

öom X^rone l)erabfteigt, it)re §änbe faffenb, fie oon ben ^nien auf=

^ebt unb fie entfc^leiert. SBö^renb bie 9Jläbd)en bon 2lttila§ ^änben

ben 35rautf(^leier em;pfangcn, blafen bie ^ornbläfer einen Sufd), unb

njäl)renb SUtila mit §ilbegunb ben 2:i)ron befteigt, auf bem beibe

ftel^en bleiben, treten üon re^t§) bie l^unnifc^en ©bleu unb bie germa»

nif^en ^i)nige unb f^ürften (ein unb fdjaren fic^ ring§ um ben 3:^ron).

^ttila. 9}letne Hunnen! öegrügt eure neue Königin!

^tc ^uttttifri^en ^blcn. $eil ber ^i3ntgin!
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^tttla. ^Äu§ eurem SSoIfe, (Germanen, ^ah' i^ [ie erroä^lt

!

^te gecmatttfr^ctt .Röntge unb gutficn. §eil!

(§ilbegutib mac^t, öon ^ttttla unbemcrft, eine öerätreifelnbe ©ebörbe

gegen bie germanifd^en Röntge, bie üon biefen unbeaditet bleibt.

Dboüafar befäntpft mü^fam feine 5lufregung.)

^ttUa. Germanen! ^l)v feib bie 9J^ann§ett ®uropa§.

^vhavi^. §err^ ben id^ gern meinen ^önig nenne,

©emetnfamer §afe gegen hie x'ömi\ä)e Sliebertrad^t

DerMnbet un§ fo feft, mie bie Siebe.

^tttla. SBo^l, mein Slrbaric^! Slber ic^ fanb eure ^a^^

lofen (Stämme im ^rieg untereinanber, al§ i(f) euc^

gu einmütigem ^ampf gegen diom aufrief. Q^r roart

eud) ni(f)t einmal b e ro u g t, ba^ il}r [tammeSoerroanbt

feib unb ein SSolf Bilben fönntet, ein in feiner ^raft

unüberrainb[id)e§ SSol! — märt i§r einig!

5lvbari(^. ®u fpric^ft roa:^r.

^uttttctt unb (^ermatten. §eil ?Ittita!

(5ltttla füijrt ^tlbegunb bie ^l^ronftufen longfam :^erab unb in

tüeitem SSogen in ben ©aal beg §intergrunbe§, öon ben §unnen unb

gürften gefolgt, fööl^renb bie f^Iötenbläfer unb SJläbc^en nod) linB

abgieijen. (Sine ^aufe, ttJä:^renb melrfier man im §intergrunbe SJluftf,

Xuf(^ unb §oct)rufe prt.)

Hnffc Ssene,

^tlbegttttb (ftürgt ou§ bem §intergrunbe ^eröor). ^etne 9^et*=

tung, feine Befreiung! SIc^! fte^en mir benn bie

(S5i3tter nid^t bei? ^ein Sftäd^er gefunben! ®ie gluckt

oer^inbert! §ier gefangen! O! fü^It benn niemanb

mit mir?! ©efd^iel^t benn fein Söunber?

^tttld (in großer ?lufregung, tritt öom §tntergrunbe ein unb

fpric^t mit toadifenbem Born). 2Ba§ ift ba§, ^ilbegunb?
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SBie ein railbe§ güllcn fpringt bie gefeierte 33raiit

auf unb eilt au§ bem ©aale; unb rt)cnn fic bie

33ermäty(ung befdiliefeen unb bem Bräutigam §u*

trinfen foll, fo mufj er fie erft fu(f)en. Qft ba§

erprt?!

^tlbegunb (tt»ie au§ Xrämnen auffo^irenb, entfe|t). ;5c^ bir

gutrinfen? — 9^immermel^r

!

5(ttila (§oniig). 2ßa§ fagft bu?! ^c^ Mete bir bie @f)re

an, mir al§ S3raut gugutrinfen, f)i3rft bu?!

^ilbegUttb (fa^t fl^, gef)t 9tttila mit gefalteten §önben entgegen

unb pftert ^oftig). ^ttila ! bu roeigt ni(^t, n)a§ bu be^

ge^rft. 2a§ mid) fort, lag mid^ f)inau§, icf) erfticfe

§ier! Qc^ !ann'§ ni(f)t tun.

^tttla (geringfc£)ä|ig). ^umme Sßeiberlaunen ! (©ebieterifc^.)

@ef)orc^e! (Schnell!

^ilbegWttb (auf htn ^nien, ^alb öon ©innen, fleiienb). ^ttila!

bu I)aft meinen Spater getötet. ^(^ nergeilje bir —
— aber gib mic^ frei!

^tttla (6ri(^t in ein ^t}m\d)t^ Sachen au§). ®u üergeifjft

mir?! ^errticf)! ©onft fänbe id) \a feine 9^u^e bar=

über, einen rebellifd)en SSafallen beftraft gu I)aben!

(@r lad)t tt)ieber.)

^ÜbcgUttb (ftd) er^ebenb, ftoI§, mit löotfifenber (Sm^örung).

@ibft bu mid^ frei?

^tttla (ä^nijc^, bann in immer leibenfd^aftHd^eren 3oi^" geratenb).

SJlorgen ober fpöter — ja! ^d) raeig noc^ nic^t,

mann id) beiner überbrüffig fein merbe. ®ann fc^enf

ic^ hid), roem immer mir beliebt, bamit bu erfenneft,

roa§ e§ §eigt, bie bir gugebad^te ®l)re auggufd^lagcn.

9ff§ benn mi)gli(f)? ein Sßeib miberfe^t fi^ mtila?!
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®te ^od^ter feinet unger)orfamen ^nec^te^, bie

(Btlamxi, bie er auf ben ^^ron ergeben tüollte?! —
©ut benn, fti3rrif(^e Dftugiertod^ter : Qc^ werbe ©d^mac^

auf bie deinen pufen! Qi^ roerbe beinen trüber

gu finbeu raiffen unb ii)m bie ^rme abbauen [äffen,

bamit er fein ©(^raert füf)ren !i3nne! Unb bu bienft

erft mir, unb bann, al§ meine t)erfc^mäf)te (Sflaüin,

ben Süften anberer — ber S^tci^e nad)l

§ilbegintb (fte^t in ipracblofer Empörung, nad) Sltem ringenb,

mit allen B^ic^C" ^i"ß^ getüalttgen ©eelen!am))fe§. S^adi einer

^aui^, entjd)lDffen). ^ci) bin bereit, bir gugutrinfen.

^tttla (fic^ beru^igenb, naif) einer ^anfe). (So fei bir üergeben.

(@r mad^t einige Schritte gegen ben ^intergrunb, blicft gnr 2:ofel

unb minft. SBä^renb biefer ^eit ^k^t ^ilbegunb mit ber Iin!en §anb

eine SSernfteinperle an§> tljrem ©eroanbe. 3Iuf 9lttila§ SSin! tritt au§

bem ^intergrunbe ber i^nnnifc^e 3)Zunbfd)en! be§ ^önig§ ein, auf

golbener platte 21ttila§ l^ölgernen, mit Blumen nmujunbenen 93ed^er

tragenb. ^l^m folgen bie ^i)nige, dürften unb ijnnnifcfien (Sblen mit

golbenen unb filbernen ^o!aIen in ber 9ted)ten unb gruppieren fic^

rüdraärt? im §oIb!reife,)

^ilbcgttttb (tritt entfdjloffen öor, fafet ben SSec^er, ben ber 93iunb=

fdien! i:^r reicht, mit ber 9?ec^ten, tj^ht hk ^tnfe toie bef^mö=

renb §um §immel, inbem fie bie 93ernfteinperle in ben ^ec^er

fallen lä^t, unb ^tU bonn ben 33ed)er mit einer großen @e=

börbe empor, mit ftarfer Stimme). §eil 3lttila

!

Xxt (Säfte jufammett. ^eil Sittila!

(Stumme^ ©piel Dbotia!ar§, ber :f)oc^aufatmenb feine feelifd^e er=

Ieid)terung unb freubige Aufregung mü^fam unterbrüdt).

^tlbegunb (ben 33edjer nod) immer f)od)f)aItenb). ®a§ (S(f)i(l==

fal erfülle fid^ bem §unnen!i3nig ! (Sie trinft unb reicht

ben ^ec^er Sittila, ber i^n mit einem 3^9^ ^^^^^- ®i^ ®öfte

trtn!en ebenfoHS unb giel^en fic^ bann auf 9lttila§ 3öiu! in ben
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.<g{ntergrunb ^urücf. .s^ilbegunb, bie ttjäf)reub bc» Zxinhn^

i^odj aufQer{d)tet [tattb, ge^t eintcje (5d)rttte nad) rcc^tö unb

fm!t, ba bie ®äfte ficf) eben entfernen, ba§ 5tntli|) mit ben

^änben bebccfenb, auf bie ©Infen be§ Xf)rone§.)

Sediftc Sjßne,

^tttilQ, öilbegunb (auf ben Stufen be§ Xf)rone§ liegcnb, ba§

®efict)t in ben §änben).

SBalamir (ber gögernb an ber ©äule im ^intergrunbe fteltjen ge=

blieben war, !e()rt ^urücf).

S5illamiv (leife). mttla ! mein §err unb Sreunb

!

5(ttiljX (ber oertüunbert auf hk äufammengefun!ene ©eftalt §ilbe-

gunbö blicft, o^ne fiel) umpfeljen). Söa§ ift?

^alamir (nähert fid) if)m unb gie^t il^n fanft nad) Iin!§, oug

^ilbegunbg Hörweite). 9Jletn teurer ^i3ntg ! §al6' t(f) ba§

greunbeSred^t, mit bir offen gu fein?

5(ttila. Qmmer, mein SSalamir. (@r blidt wieber auf ^ilbegunb.)

S5alamir. Qa — fie betrifft e§. §abe @ebutb mit i^r,

mein ^önig. Unfere germanifd^en 9}läb(f)en unb

SSeiber finb ni(f)t mie hk euren miEig bem ©tärferen

ergeben, glei(f)Diel, ob er i^ren 3Sater ober i^ren

Wann tötete; [ie fennen biefen ^raucf) nid§t, tüeil

mir fie ^i)f)er t)alten, al§ if)r e§ tut. Sag i^r ^eit, fo

rairb fie beine @ri36e unb beinen ©belmut erfennen.

{md) einer ^aufe.) 33ergibft bu mir meine Cetebe?

(5ltti(a nidt ftnmm, ben SSIid immer auf Igilbegunb geridjtet, unb

^alamir gel)t in ben §intergrunb ah.)

^iÜia (nad) einer ^auje, fic^ langfam ^tlbegunb nä^ernb, über

fie gebeugt, leife). §ilbegunb

!

$ilbeguttb (fätirt crfc^redt empor unb hMdt i^n an). Sittila ! o I

ktüia (^ilft itir fonft, fid) empor ^u rid)ten, teife). Qc^ mar 5U
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\ä^, ^tlbegunb. 9^un Mft bu meine Königin, unb id)

raitt beine §ulb nic^t an mici) reigen, fonbern i^r

entgegenfe^en. ^omm §um Belage gurüd!

^tlbcgunb (jeufgenb unb jetne bargebotene §onb fofjenb, langfom

unb traurig). (B^pät, ^önig Sltttta ! (Spät!

(Sie ge^^en in ben §intergrunb.)

Dertuandlung,

3lttila§ ©c^Iafgemadj. SSraungetäfelte ^olgwänbe, öon einer in ber

9Jiitte ^erab^ängenben 5lmpel beleucfitet. ^m §intergrunbe in ber

9!Kitte tai^ Sager mit iialb §nr (Beite geschlagenen SSorpngen. 9^e(^t§

unb Iin!§ in ber Wüte ©ingangStüren, öorne lin!», ton 5tm:peln

umgeben, eine 5trt 9lItor, in beffen 9Dlitte ber ®riff eine§ Sd}ir)erte§

befeftigt ift, ba^ gesurft in bie ^öl^e ragt, üorne rechts ein 9iut)ebett,

mit einem Xigerfelle bebest.

Siebente Sjene,

^ilbegunb (tritt öon Iin!§ ein, öon öier f)unnif(i)en 9JJäbd§en ge=

folgt, bie i^r ben ^ur:purmantel unb ba§ ®iabem obnei)men unb fic^

bamit burc^ bie 3;:üre rechts entfernen).

Sittila (folgt oon lin!§).

3ltttla. §ah' id) fie lange genug l^tnauSgebe^nt, hie

geier? ^omm, fe^' i^r enbltc^ hie ^rone auf!

(@r nöljert fid^ ^ilbegunb.)

^tlbcgUttb (meict)t if)m au§ unb tritt tiorne lin!» oor ben Stitar).

Sag mtd) §ier betn Heiligtum anrufen, ha§ ^öttev^

fd^roert, ha^ bir Tlad)t unb bemalt über alle 3Si3l!er

gegeben l)at.

^iüla. mein Heiligtum, fagft bu? SllS i^ bte§ alte

(Bd^mevi fanb, beffen (Spt^e einft ^ier üerroftet au§

bem SSeibelonb ragte, roarb e§ in meiner §anb gum
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Söerfgeug ber ©ötter. 21B ict) e§ fc^iDang unb bamtt

[legte, glaubten hk 3SbI!er an feinen göttücfien Ur==

fprung; unb bod) Jöar e§ meine ^raft allein, bie

mit biefem roftigen ®ifen bie 3Belt eroberte. So fa^

enbli(^ aud^ ic^ mein (Stf)ic!fal barin.

|>tlbegUttb.®ein(Sd)ic!fal, Sittila? (Setbenfd)a[tlirf) au§bred)cnb.)

(So bur(f)bol)re mic^ mit biefem (Scfiroerte!

^ttUn (öertDunbert), Söelc^e Slnroanblung V ®u gitterft, mein

fd)bne§ ®olhf}aax ! (Sc umfaßt fte, fie meidet fc^eu unb bebenb

gitriicf.) O faffe bi(^ ! (Bärtlic^, mit wadifenbem ^euer.) @§

giemt bir nic^t, gu gittern. ®u bift meine Königin,

bu bift ha§> "^eih be§ §errn ber @rbe. Könige follen

bir bienen, fronen follen ber (S(f)emel beiner ^ix^e

fein. 3Son bir erhoff' id) i§n, ben ®rben meiner

2Belt§errfd)aft — oon ber ©inigung meiner ^raft

mit beiner ©c^önl^eit ! ((£r umfaßt fie leibenjc^oftlt^.)

^ilbegUttb (fid) ^aftig lo^rdBenb). §alt ein, Sittila! §öre

mi(^!

3ltttla (fä^rt fid) an bie (Stirne, befrembet). 2Ba§ ift ba§?

©tel)' i(^ im geuer? §at ^ier ein S3li^ eingefd)lagen?

(ßr fiel)t jid) um.) Q^d^ fel)e nid)t§, unb bod) ift'§, al§

ob alles brenne in mir. (ör ballt bie g-äufte, öon

©d^mergen gefoltert. ^lö^lic^ ha^^ ^aupt er:^ebenb, !ül)n unb

^erausforbernb.) SB er roagt e§, Sittila anzugreifen?

llnfid)tbar befämpfen geuer unb ©ifen meinen Qeih
;

aber Sittila ftellt fid^ an^ unfid)tbaren SJ^äc^ten!

((gr ftürgt 5um 5lltar unb ret^t t>a§> ©dintert em|3or, inbem er

bamit bUnbling§ gegen bie Öüfte !ämpft. Überlaut rufenb.)

8te^t mir, unfid)tbare SJ^äc^te, bie iljr Sittila töten

roollt

!
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§tlbeg!tttb (tüirft [id) ^ttttla entgegen unb breitet, nn[ ein tnie

jinfiub, bie 5(rme an^, Ieibenjd)Q[tlid)). §ier, 5lttila! ftog

mir tn§ ^erg, ^i3nig ! Qc^ btn'S, bte bid^ ti3tet ! §ier

!

ftoB aii'

^tttla (beruf)igt fi(^ :plö|lt(^ unb blidEt §ilbegunb in pd)[tem

Srftounen an). 2Sa§ wax ha§> V Qc^ f)abe bid) ex\d}vedt,

mein yd^i3ne§ ©olb^aar; nun bift bu oon ©innen.

®i(^ meint' i(f) Ja nic^t, §ilbegunb! ©te^' auf!

^ilbegUttb (in Ieibenfcf)aftli($em (S^merg §u ^ttila onfblicfenb).

9Jlit biefer §anb fiel i(^ bem ©(f)i(ffal§rabe in bie

Speichen! ®ie (Sonne ^ielt i(^ in i^rem Saufe auf!

O, ti3te mic^!

5ltttla (fö'firt ficf), offenbar jel^r (eibenb, an bie Stirne, mit matter

Stimme). 2öa§ fagft bu?

^tlbegUttb (auf ben tnien, mit gejenftem ^aupt). SBeil hu

meinen SSater gemorbet, meil bu hie Q^ürftentoc^ter

in mir beleibigt unb ha§ SBeib mit ©(^mad^ bebro^t

§aft — roollt' id^ mic^ räd^en! (^^tufblidenb, leiben^

jd^afttic^.) ®u ftirbft, Sittila! non mir ermorbet!

^ttila (ungläubig, mit le|ter ^taft). Sittila, ber Unbefiegte,

Don einem 2Beib ermorbet, l^a, §a! (©r lac^t ironifd).

Wlit erlöjc^enber ©timme.) ®ie bi3fen ^CLä)U finb gen)irf)en.

^ä) bin nur mübe — oom ^ampf ! ((Sr nähert fi^ bem

^u:^ebett unb finft mit gefi^Iofjenen klugen barauf ]§in, inbem

ta§> ©c^roert feiner §anb entfällt).

^tlbegUttb (richtet fic^ in tiefer (£rgrif[enf)eit em^or). 2Ic^ ! mir

ift, al§ ob bie SBelt oerfänfe ! ((sie nähert fic^ Sittila unb

legt bte §anb fanft auf jeine ©tirne. Söeid) unb ji^merglic^.)

^u glül^ft, mein ^i3nig.
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^ttÜH (nad) einer ^aufe mit gej^Io[jenen 3(ugcn, §ilbegiinb§

^aiib non feiner ©tirne ftretfenb). (Schneller, mein S^enner!

Sliege mit mir, mie einft auf ber (Steppe! §a, f;a!

%ttxla töten — mer fprad^ ha^';^ S3in id) benn nic^t

unfterblic^V ^d) lebe, (ebe bt§ an ba§ ©nbe aller

Reiten, lebe allen fommenben @ef(f)lecf;tern

!

hinauf, mein 9^enner, in bie Sßolfen ! Httila muß
l)üd^ über ber ®rbe, mit ben (Sternen mallen. Slber

i(^ oerlaffe aucf) ^annonien nicl)t. (ßr ergebt fid) ^alh unb

ftredt ben red)ten ?lrm qu§.) ®in ^^eig meinet 25olfe§

mirb bereinft auf biefeu (Stammfi^ unb in 2Ittila§

3:riften fommen, ein 3Sol! unferer Urenfel. @§ mirb

an 3q?)^ gering unb ein ^rembling in biefem SBelt^

teil fein. Slber burcl) bie ^raft feiner (Stammestreue,

burd) hie ^roft feiner opfermutigen 33aterlanb§liebe

mirb e§ blül^en unb fiegreic^ Q'a^rtaufenbe über*

minben! Unb ic^ merbe über i^m fi^roeben, bem

SSol!e meiner Urenfel unb e§ führen. . . . gum D^ul^me!

gliege, mein 9^enner! (ßr öffnet bie klugen unb fie^t

§ilbegunb angftöotl öor fic| fnien.) Söarum bift bu fo

bleid^, 9Jläbc^en mit bem ©olb^aar ? ! greue bidl) mit

mir! — ®ie Pforten fpringen auf.... hinein in

bie (Sonne! ((£r ftirbt.)

^tlbegltttb (nad) einer ^aufe, üeräWetfelnb anfftö^nenb). O ! ^ot,

unb no(^ im ^obe ©ieger! Unb beine unglücffelige

3Jli3rberin burc^ bic^ mitten in§ §er§ getroffen, ge*

brod^en, §u beinen gügen gefrümmt! (©ie ftö^nt auf

unb fin!t an ber Seid)e nieber.)
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J\ö\k Sjenß.

Slttila» Scid)e, §ilbegunb, Dboüafar (öffnet leife bte Züxt

linU iinb bleibt forfc^enb auf ber (5d}ttJeIIe [teilen).

Cbötiafat (für ftd^). @befon§ SSertrauen öffnete mir bte

2Sege... e§ mug Dorbei fein... §a! bort... (Sr

nähert fid^ einige (Bdjxitte. Sei)e.) §itbegunb!

^ÜbegUttb (fiebt longfam ben ^op\, otjne £)boöa!ar p beachten

unb blidt auf bte Seid^e, für fic^). Qc^ beröunberte beine

©rbge, bie (^ri3ge, bie au§ ber SBelt f(^ieb — bnid)

meine ©(f)ulb ! ! (3ie ringt bie §änbe.)

Cbotiftfat (einen Sd^ritt nö^er tretenb.) ^ilbegunb!

^tlbegWttb (o^ne auf^ubliden). ^ommt §eran, if)r alte —
i d^ tat e§ ! ic^ mill e§ fü^nen !

CboDafar (betroffen). 9^ein, nein, §tlbegunb ! 3c^ bin

ber Urheber. ®u trägft feine ©c^utb. golge mir in

bie lichte ^it^unft!

^tlbegunb (richtet fic^ langfam auf unb er!ennt Oboüafar erft

je|t. ^t)n auftarrenb). S)ir ? !

(©ie bricht in ein wilbe^ Sachen ou§.)

Cbotiafar. "Du bift nermirrt. ^omm üon Irinnen! 5Iud^

mir roinft bie (^ri3§e!

.^UbcgUttb (groB, mit Stbf^eu). Unb fänfe hie Sßelt bir

^u gügen — fie läge bod^ gn)ifd)en mir unb bir!'

(Sie menbet fid) ah unb tritt bic^t an bie Seid^e :£)eran.)

^n f)aft mi(f) begroungen, Sittila ! 9J^it. biefem ^uß

üermä^r id^ mid^ bir im ^obe ! (©ie neigt fid) gu 5(ttila§

Jlnta^.)

^er SSor^ang faßt.
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perfonen.

®eorg SSilfielm, ^urfürft ton 35ronbenburg.

© i m n 2) a d), ^onreftor, fpäter ^rofefjor ber Uniöerfttät Königsberg.

Stöbert Stoberttn, hirfürftlic^er diät in Königsberg.

5innc^en 9^eanber.

©ertrau b, beren SUlu^jine.

Slittmetfter Kurt ü. ^lammberg.
9littmei[ter ^eing b. Stellen.

(Sin SBa^tmeifter.

SSalt^afar, 5Reit!nec^t.

SSrigitte, ^ofe.

Bürger unb 33ürger§frouen, ^a:^rmar!tSt)er!äufer, Offiziere, 9f{äte,

^rofefforen, ©tubenten, ©olboten, 9J^atrojen, f^ifd^er.

Beit 1637—1640.

%tx erfte 9t!t \pidt in S^^orau, ber gweite 2{!t in Königsberg, ber

britte 9(ft in Sübecf, ber oierte ?(!t an ber Dftfee.

3ttJijc^en bem erften unb jraeiten 5l!t liegen 3 ^a^re.



erffer Akt
@nbe eineg Ttavftpia1^e§> ber Drtjd^aft X^arau. 9fle(^t§ öom Bufc^auer

int §tntergrunbe ber 5lnfong einer 9^ei^e öon ^a^rntarft^buben,

üorne eine einmünbenbe ®affe.

Sin!§ im ^intergrunbe eine ®offe, jeitmärt§ ein §aug mit einem

SSorgarten, ber hi§> an hk "Siampt ^erüorreitf)t unb üon bem 9Jlar!t=

pla^e burd) einen ^ectenjaun mit einer Gartenpforte getrennt ift.

Grite Sjcne.

Ortsbewohner unb =S5etüo^nerinnen mit ^inbern !ommen einzeln unb

in ©rupfen au§ ber &a\\^ öorne rechts unb rüdwärtS lin!§ unb

ge^en gum ^a^rmar!t, wo fie öon ben 3Ser!äufern morftfc^reierifc!^

empfangen merben.

SSerfäufer unb SSer!äuf erinnen (im S^or unb einseln),

fpäter Ülobert 9!obertin unb ©imon ^ac^.

^^or. ^ommt gerbet, il^r lieben öeute!

9^iemal§ fal^t i^r fold^e ^racfit!

5rteben§!unft unb ßriegeSbeute

§aben SBunber §ier DoIlbra(f)t.

@ttter. ajlänner! fe^t bte fd^önen pfeifen,

klingen fel^t au§ blanfem ©tal^U

®itte. SBeiber! fef)t mit bunten (Streifen

©eibne ^üd^er l^ier gur Söal^l!

€^or. ^ommt l^erbei, i^x lieben Seute!

9^xemal§ fa^t i§r folcfie ^rad^t!
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5rieben§!unft unb ^riegeSbeute

$aben SBunber f)ier üollbrac^t.

i^in ^totiicv. fangen feljt t§r große ©ären,

Hnb ein Slffe fd^Iägt ben Saft!

&nt ^\X}txtt, 2lu§ bem S3uc^ mit SBunbermären

SSirb bie ^i^^i^i^ft ^^^ Ö^fagt!

a^^OV. ^ommt l^erbei, i^r lieben ßeute!

9^iemar§ fa^t i§r fold^e ^rad)t!

griebenSfunft unb 5?nege§beute

§aben Söunber l^ier üoHbrad^t.

fRobert Stobertin (mittleren 3llter§) unb ©tnton 2)0(^ (jung,

beibc in ftäbttj^er ^ürgertradit ber ß^it, mit ©todbegen betooffnet).

ÜioBett (gegen ben ^a:^rmar!t beutenb).

(Biel) bort! raelc^ bunte§, fröfilicf) rege§ treiben!

9^un raa^rlid^! nic^t |o arm ift biefe§ SSolf,

2Il§ böfe ^rieg§geit nn(^'§ befürchten lieg.

(Bk^ ben unb ben: bie 33eutel fd^einen coli.

<5imOtt (9lrte). *)

200^1 bem, ber frol^ fid^ löfet genügen

5In bem, roaS i^m burd^ (Sottet @unft

®a§ @Iü(f unfef;lbar §u muß fügen,

Unb nai)xt firf) reblid) feiner ^unft!

©in anbrer §alt' auf (3eih unb (55ut —
^(^ liebe ^unft unb freien 93lut.

93ring mid^ ba^in au§ biefem ßanbe,

2Bo nie ber Sag rec^t brid^t l^erfür,

^urc^ ^unft !ann i<i) im fremben (Sanbe

©0 feiig leben, gleich roie l^ier.

*) SJon ©imon ^ac^.
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©in anbrcr Ifjatt' auf ®elb unb dJut,

3c^ liebe ^unft unb freien ^Rut.

9Jlu6 glei(f) bie ^unft nac^ S3rot je^t ge^en,

SBie man üon if)v t)crä(f)tli(f) fc^roä^t,

©0 raill t(f) bennoc^ bei iE)r fte^en,

SBeil fie mid^ inniglidE) ergebt.

©in anbrer f)a(t' auf ®elb unb ®ut,

;3d^ liebe ^unft unb freien äRut.

!föenn mir ber ^öd^fte ba§ nur giebet,

SBag mir gu leben nötig ift,

Unb eine Seele, bie micf) liebet

Unb mic^ cor allen auSerüeft,

©0 lieb' i(f) über ©elb unb @ut

(Sie unb bie ^unft unb freien 9Jlut.

DloBctt (legt tlim bie §anb auf bie ©djulter).

©0 fannt' ic§ immer bicl), mein ©imeon!

(So lieb' icl) bid^ uon je^er! (^äc^elnb.) ®oc^ rao^u

S3en:)ogft bu mi(f), auf unfrer S^teife je^t

®en Q'a^rmarft §ier in Sliorau gu befuc^en,

Söenn bu fo rounfd^loS bift?

(Simon. O, liebfter greunb!

9^ie roar mein ^erg fo ooll oon einem Söunfd^e,

Söie l^ier. ^ab' id^ bir S^^arau nie genannt?

QtoBctt. ^ein liebfter Seigrer rourbe ^aftor ^ier,

®0(^ er ift tot. 95on feiner eing'gen 3:od^ter,

®em ^leinob beincr J^ugenb, fprad)ft bu oft,

^oc^ nun feit langem nid^t. (So meint' id^ benn,

^u l^abeft fie — roaS Söunber aurf)? — oergeffen.
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(Simon. Unb bennod^ f(^n)teg id) nur, um meine (Se^nfud^t,

1)ie it)a(f)[enbe, mir felber gu üerbergen.

5Iu(f) fie — fie follte nichts t)on mir erfaf)ren

Unb nichts oon meiner Siebe, — hi§ ber greunb,

2)er alte (Spielgefährte, i^r bie §anb,

®ie treue, für ha§ ßeben bieten fonnte.

©cfommen ift bie Seit: unb bag fie tarn,

Qd^ ban!' e§ bir unb beiner ebten greunbfc^aft.

(@r fa§t unb brüdt 9^Dbertö §änbe.)

IRobcrt. 9li(^t meine Sreunbfc^aft, fonbern bein 2Serbien[t

Unb beine (Saben ebnen jene S3a§n,

^ie bid^ noc^ glorreid^ aufrodrtS fül^ren rairb.

StntöH. Mdn Ü^obert! ®u roarft (Sonne mir unb Sau;

Unb ßieber, röeigt bu, ßieber braucf)en beibe§,

(gonft muffen fie, ben 93Iumen gleic^, nerfdimac^ten.

91cBett (freunblic^ obme^renb).

®u famft ja §er, bie @onne fjier §u furf)en!

SSo meilt fie benn?

^imon. 2)a§ eben roeig idf) nitf)t.

(Sie §og, nermaift, gu itirer alten SJiu^me,

®od^ !enn' irf) nid^t ba§ §au§.

tRoliert. 2Bir roollen fud^en.

(^etbe biird) hu ©trofee Itn!^ im ^intergrunbe ah.)

Sttttmeifter ^urt o. glammberg imb 23oIti)af ar (beibe jung,

in ber ^riegSüeibung ber SBoHenfteingeit, fommen rechts ou§ bem

§tntergrunbe öom ^ol^rmarft).

Ünxt (Senug ber hoffen! 3öum' bie ^ferbe balb!

^alt^afar. O gnäb'ger |)err ! ^^x f\abt ja nidf)t§ gefe^n

!
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mtt 93on btefcm ^röbel?

«alt^afar. ®i! fo luffge Slffenl

Unb bann ein 9J^äbci^enn)unber ! mit brei SIrmen!

Unvt Till finb aud) groei genügenb, finb fie f(f)ön!

®o(^ faf) id^ fold^e ni(f)t. 9Run noriüärtS benn

^um §eim'f(f;en D^eft, bem icf) fo lange fern!

®er grieben t)at fein ßJute^r ii:)ä^rt er fnr§:

®ie 3i^ißtrarf)t fd^raeigt, man frent ficf) neu be§

2eben§ —
t)od^ roften barf ba§ (5(f)n)ert ni(f)t in ber @(f)eibe.

(SSeibe uad) linU in ben ^intergrunb ah.)

Dritte Sjcnc.

5innd)en 5fJeanber unb i^re 50lul)mc ©ertranb (beibe in ber

33ürgertrad)t ber Bett, fommen avL§> bem ©arten norne Iin!§. 3Bä:^renb

®ertroub t)erau§tretenb fid) üorfi^tig unb ängftlicE) nac^ allen ©eiten

trenbet unb ^erumtrt;):pelt, aB wittere fie irgenbwo ©efa^r, bleibt

5(nnc^en betradjtenb hd ber ©artenpforte fte^en.)

änni^en (5irte).

griebe auf lange nermüfteten gluren

!

tauige Otofen ftatt tränen unb S3lut!

(Sproffenbe§ @rün, mo nod) traurige ©puren

geigten be§ ^ampfe§ erlofc^ene SBut!

Weitere 9Jtenfc^en, hie frof) ftc^ gerftreuen

^ort auf bem 9Jlar!tpla^ mit forglofem ©inn —
©nblic^, mein §erg! fannft bu mieber bic^ freuen!

duftere 9Sol!en — fie gogen bal^in!

©eirttattb (auy bem ^intergrnnbe §urüd!ommenb).

2öenn i(f)'§ nur fidler, nöEig fidler müfete,

^a6 ^aiferlid^e nid^t beim 9Jlar!tpIa^ lauern!

ü. 5^aimdjier, ^iibegnnb. 5
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^nnö^cn. SBa§ benft Q^r, murine ? mit ben ^aiferlic^en

§at unfer ^urfürft grteben ja geft^loften.

^crtrawb. @o fönnten'^ immerl^tn auä) ©d^raeben fein.

ättttri^cu. 93epte @ott! bie fämpfen in ber ^falg!

@ct*ttraub. ®a§ junge Slut, e§ geigt fid§ immer tollfü^n.

ättn(^cn (ladjenb auf ben ^a^rmarft wetfenb).

^^x fe§t \a, 9}lu]^me, alle freuen fid)!

@ertraub. 9^un, roenn bu meinft — fo roollen mir's benn

raagen.

(Sie fdjtcfen \id) an, ouf ben ^alirmar!!- gn ge^en.)

Dicrfc Sscnc,

5tnn(^en unb 3[Rul)me; ©imon ®ad) (fommt Im!» au§ bent

^tntergrunbe äurüd, erblidt bie beiben, [tu^t unb eilt bann auf

5innd)en §u.)

(^inton. 3ft'§ mi3glid)?! §at bie garte ^nofpe fend^en

3u folc^er 3^ofenpra(f)t fic^ l;oIb entmidelt?

älnnc^en. O Simon, ^inb^eit^freunb I

(©ie jc^ütteln fic^ bie §änbe. Stnndjen ift unbefongen, ©imon tft burc^

l'eine freubigen ®efü^Ie befangen. (5r begrübt bie 3)lul)nte.)

änn(i^en. ®§ mollt' mir fd^einen,

5ll§ pttet bie ©efpielin 3l)r nergeffen.

(Simon. O teure§ ^nndien, glaubt I e§ fd^ien nur fo.

ännti^en. J^^r fel)ltet fo, feit id^ ben SSater mißte!

O !i3nnt' id^ ©imon fragen bie§ unb ba^l

!i)nnte liebeooll ber greunb mir raten,

2ßie e^ebem! fo bacl)t' icf) immerbar.

Simon (innerlich bewegt).

(Sofern Q^r mollt, fo fragt mein ßeben lang!
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^nn^en (fro:^ erftaunt, unbefangen ).

©0 bleibt ^f}t §ier? ^a§ raäre große greube,

Sebt' tjiev in ^^arau mir ber befte greunb!

(Simon (frcubig).

(So bin id^'§ nod)? — 33in ®uer befter greunb?

Sinnri^Ctt (treu^ersig).

^er befte, liebfte feit be§ 25ater§ Sob.

(Simon (entäücft).

O Jüügtet ^f}V, wie glücflid^ 3^J^ i^^ mac^t.

(^crtranb (fid) ©imon nä:§ernb).

|)err (Simon, tretet ein in unfer §au§,

©rgä^lt unb ru^et au§, inbe§ i(^ ®U(f)

Sum froren 2Sill!omm je^t ein ©aftma^t richte!

Simon. 9Jlit tanfenb greuben! ®0(f) erlaubt nur erft,

^af3 id) bem lieben g^reunb mein &ind berichte,

9Jlit bem idf) tarn — auf ha^ er @uer $aug
— ©cftattet S^r'S, — betrete gleid^falB.

®cvixanh. @ern.

((Simon öerabfd^iebet \id) unb eilt in ben §intergrunb tinfö.)

Jünftß Sjenc.

©ertraub, 5tnnc^en, jpäter ^urt unb S5alt^afar.

@etttranb. ßagt un§ §u reichem 9Jla§l nodl) manches f)olen.

©ertraub unb 9inu^en gel)en in ben §intergrunb recl)t^^ gum ^sa^^'

mavtt, roälireub ^urt unb ^altl)afar au§ bem ^tntergrunbe linB

fommen. Sie begegnen einanber. ^urt bleibt beim 5lnblicfe 3luud)en§

überrafd^t fteljen unb blicft il)r nad), mälirenb fie mit ©ertroub auf

bem ^al|rmar!t üerjclimiubet.

^alt^afar. Qcf) fagt' e§, §err: hie ^ferbe finb nod§ mübe.

Unvt ^ud) mill id) nocl) nic^t fort. — S)u fie^ft bie beiben?

(@r beutet nad^ bem ^al)rmar!t.)

5*



IBaltl^afav. ®te grauen? ja.

^uvt ®u bröugft bid^ graifcfien fie,

llnb rufft in ^ngft: „®er ^är ift au§ge!ommen!''

(So laut, bag jener grau bte O^ren gellen.

^alt^afar. ®er jungen bort?

^nvi. SBarum nicl)t gar! ber alten.

löalt^afat. ^er S3är — ;3^r fa^t e§ — ift ja ganj

gegä^mt.

mvt ®a§ tut nichts! Qene 5irte f(f)rec!t — n)a§ gilt e§?

5lud^ wo^l ein §afe, ber corüberläuft.

(Sie ift nerroirrt unb flielit. SO^e^r braui^' t(^ ni(f)t.

(33aItl)ajor eilt öorauö in ben ;pintergrunb red^ty, ^urt gel)t i^m

öorjid^tig nad). ©ie üerfcfiminben. D^ad^ !ur§er ^^it erfi^eint ^Inndien

au§ bem §intergrunbe redfitg, fid) üon ^urt loSminbenb, ber fie nm=

f(^Iungen lydit, unb fiel) ftolg aiifric|tenb.)

Ünn^tn (entrüftet).

ßanbSfnec^tfd^erge ! Qa^rmar!t§poffen ! pfui

!

ünvi (für fid), betüunbernb).

SBie f(^i3n fie ift, in i^rem güd^t'gen (SJroE!

(Saut, befc^eiben.) SSergebt, o ^olbe Jungfrau, bod^ 3§r

f(f)ient

93^ir einer O^nmac^t na^e burcf) ben (S(f)re(fen,

©0 raoüt' id^

Sltni^en. ®iner 0§nma(f)t na^e — id^?

S)a§ !enn* id^ nidf)t.

^urt. 0, ba§ gefönt mir boppelt.

%nn^tn. ®o(^ @ure 3lrt nic^t mir. §ier fte§' id) nod^. .

.

ünvt (anmutig läc^elnb).

Söeil Ql^r mir §ürnt! o gürnt - borf) bleibt noc^

fte^n

!
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SimiJ^ett. SBetI irf) nt(f)t iDeiter !ann, — benn biefe§ ift

23^ein ^eim. Qnm ^bfcf)teb benn: ßernt beff're ©itten!

(©te tritt in beu ©orten, Dcrriegelt bie 'ißforte f)inter fid) unb eilt

in bay §au§.)

^Urt (if)r entjücft nod^blicfenb).

^ie fc^öne gefte roirb ftc^ nel^nien laffen,

Unb raiberfte^t fie, reigt fte mid) nod^ ntel^r.

(®nrcf) ben §intergrnnb Itnf^ ab.)

ScMe Ssene.

(3njijcf)enjpiel bc§ Drc^efterö. @y bunfelt altmä^lig, t>k S3uben öeröben,

ber 5!Jlonb tritt l^erüor.)

§(nnd)en (fommt finnenb in ben ©orten ^eroor, fpöter) Äurt
(üon ouBen).

ännc^en. ®ag alfo mi(^ ber (Sc^er^ erregen fonnte!

SSa§ ift in mir? Qcf) faff mi(f) felber ni(|t.

^urt (fc^Ieidjt fid) t)on on^en mit ber ©itorre ^eron, 5tnn(^en prt

feinem Siebe, immer in ben S3üfd)en »erborgen, §u).

Bmt (m-ie).*)

^d) fann l^infort bie garten plagen,

^amit mid) ®uer (Srimm befdiroert,

SBo ^§r mir feine (S5unft gemährt,

2öie gern id^ rooüt' — n\d)t länger tragen:

2Sa§ großes SBefen ift ein ^ug,

®ag i(^ foüiel brnm reben muß?

2öa§ fc^abet ®U(f> einmal gu füffen?

®er Slcfer roirb ba§ ^a^v fjinbuvd)

©efüfet üon feiner Slderfurc^V

^ie Söiefe non ben füllen glüffen:

SSon Üiobertin.



- 70 — '

2öa§ gro6e§ SSefeu tft ein ^u§,

2)a6 id^ fo oft brum bitten mug?

^ie D^ofe, unfre§ grül)[ing§ prangen,

9J^uB leiben, ba^ i^r ^ornenftraud^

©ie füffet, unb Q^r ftrei(^et aud)

^ie 9^of' an ®ure garten SBangen:

3öa§ großem SSefen i[t ein ^ng,

^a§ i(f) fo lang brauf roarten mug?
(9tnn(f)en, immer ^orc^enb, aber ängftlic^ unb fic^ öerbergenb, ge{|t

tn§ ^au^ jurüd.)

^Urt roon Qufeen).

(SJe^ört raurb' id^ geroig, unb fe^en muß ic^ [elbft!

Sßie Iei(f)t ift'§ bo(^, ein g^enfter gu erflimmen!

(@r nähert ftc^ leije bem ^avi\t im §intergrunbe.)

Siebente Sjene,

©tmon, jpäter Stnn^en. (©imon fommt, inte frül)er ^urt, mit

ber ©itorre öom §intergrunbe linU unb fingt öon aufeen. ^aä}

ber erften ©tropf)e fommt 5innd)en langfam, aber offen unb ol^ne

©c^eu burd^ ben ©arten unb öffnet am ©c^Inffe freunbltd) bie Pforte.)

^imon (3trte, b. ^. SSoIBUeb). *)

^nnrf)en non S^arau ift'§, hie mir gefällt,

©ie ift mein ßeben, mein @ut unb mein @elb.

feueren üon ^^arau i^at roieber i^r §er§

3u mir gemenbet in ßuft unb in ©d^merg.

Ütnnrf)en non ^^axan^ mein D^eid^tum, mein @ut,

^u meine ©eele, mein Steife^ unb mein 931ut!

die<i)t roie ein ^almenbaum über fic^ fteigt,

§at il^n erft Stiegen unb ©turmroinb gebeugt,

*) SSon ©imon 2)ad).
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(5o maxh bie ßieb' in un§ mächtig unb groß,

%vo^ niand)em @(f)ic!fal unb traurigem 2ü§.

^Ituuc^eu üon 3:^arau, mein 2i(^t, meine ©oun',

9Jlein ßeben f(f)(ie6t ficE) um beine§ (jerum!

5Bürbe[t bu gleic^ einmal uon mir getrennt,

ßebteft ba, luü man bie ©onne faum fennt,

^c^ roitl bir folgen bur(^ Söälber unb SfJleer,

@ifen unb Werfer unb feinblic^e§ §eer.

^nnd^en non S^arau, mein 9fteid)tum, mein ®ut,

®u meine ©eele, mein 3^e^f^ ^^^ ^^^^ S3Iut!

^ttUfi^en (bie bie ipforte geöffnet ^at, ftrecft ©imon bie §änbc

entgegen).

O roelcfier (SJruB. ntein greunb ! er ma(f)t mid) ftumm.

6imOtt. Unb brü(ft mein tieffte§ gü^len nod) ni(^t au§!

(Seife.) O — meigt bu nun, roarum fo lang \ä) f(f)n)ieg?

Qd) mollt' ein trautet §eim bir erft bereiten,

^id) bittenb : Qe^t tritt ein al§ ^errin, aB mein 2öeib

!

(äBä^rcnb ©tmong Buüerfi^t njäd)ft, wirb inneren immer befangener

unb fen!t ta^ §aupt.)

Sßie, ^tnnc^en, bu erfcf)ric!ft ja!

Sittltri^ctt (unfcfiulbig). 9^ein — e§ ift

9^ur Überrafc^ung — Q^r erfc^recft mi(f) nie!

3(f) bin §u tiefft @ud) gut! ^o(f) mußt' icf) nic^t —
®§ !am fo fc^nell — unb mir ift §eut fo feltfam!

^d) bin fo üolter ^a^ unb ©roü!

Simon (ungläubig). ®u, tnn(f)en?

ättlir^ett. ©in Offigier, ber erft fi(f) ungebührlich)

93etrug gen mid^ am Q^a^rmarft, l)at oorl^in

(^in roerbenb Sieb am 3aune f)ier gefungen.

©ie unt)erf(f)ämt ! "Dod^ f)ielt td^ mid^ verborgen.
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^inton (etmog öejorgt, forfc^enb).

SBa§ fumlieft bu?

Simtri^cn (treu^er^lg). ^d) fag'g ja: §a§ unb ©roll.

®o(^ regt'g mic^ auf — id^ ben!e immer bran.

^tmon (bejorgt unb grübelnb ba^^ ^anpt fenfenb).

®ann ift'§ öiellet(f)t nxd)t §a6

Adifß Sjcnc,

Simon, 5tnncfien, ©ertroub, f^äter ^urt unb ^Robert.

©eirtrawb (au§ bem §auje [tür§enb).

3u öilfel $ttfe!

3?c§ fagt' e§ ja: mir finb üom geinb umzingelt,

Unb halb mirb 3:i^arau ^ell in flammen ftelf)n!

3(f) tret' in ^nnd^en^ Kammer — ^ov^ ! ba rafc^elt'S

©ang leife bei ber ©pinbe — eine dJlan^l

So ben!' i(f), faff ben 33efen, fie gu fangen —
2öa§ fief)t mein 5Iuge? ©inen grimmen ©(firoeben!

(Äurt fommt tl)r Iocf)enb öon bem §auje I)er nac^, mä^renb 9?oberttn

öon ber ®affe redit^ fierbeüommt unb bur(f) bie offene Gartenpforte

in ben ©arten tritt.)

^nvt ^ä) bin fein ©c^roebe, glaubt, unb braue nic^t!

©crtraub. 2öa§ roont Q^x?

Bnvt 9flicf)t§ Don @u(f), o gute grau!

^imott. 3f(f) meife e§, ma§ Qljr roollt — unb geb' @uc^

Hntmort

(@r §ief)t feinen S)egen unb näiiert fid) ^urt.)

^ttttfi^eu (fi^reit auf unb ftürjt gleidifam unbcicu^t jujijc^en bie

beiben, um Äurt §u fc^ü^en).

nic^t fein ßeben !
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Buvi (freubig ü6errajd)t, fiegeSgemiB, hlidt entjüdt iiub järtürf) auf

3innd)en unb neigt bann bay §au^t).

®etn ©efang'ner, ^nnd^en!

(3tnncf)en, gletd)iam au^ einem Xraum auffaijrenb, htdt iif)amüotI

bo§ (Sefic^t mit ben .V)änben. ©imon fielet mie eine 55ilbfäule unb

ftarrt auf ?tnnd)en. ©ertraub unb 9^obert bliden au§ ber gerne

gefpannt auf bie ®rup:pe.)

I^tmon (fä^rt \iä) an bie ©tirne, mte um fid^ §u faffen, mü^fam,

langfam, aber feft).

(So nel^mt bie Jungfrau Ijtn al§ @ure 33raut!

Buvi (befrembet, alö t)ätti er einen ©d^Iag er:^alten, wa^renb

5tnnd)en fic^ uoll ©diam in bie 3lrme i{)rer 9JluI)me flüd)tet

unb it)r ^Äntli^ üerbirgt).

3c^ l^etfee H'urt oon giammberg — raigt ^i)x ba§?

Simon. Unb raarbt um ^tnnc^en '^ier, bes ^aftor§ Söaife?

((gr ge:^t bid)t auf ^urt gu, einbringlic^ unb oeräd)tIid).)

SBte? SSarbt 3§r nicf)t? §at ©uer 9Jlmnefang

®er braUen ^u^magb bort im (Stall gegolten,

Unb l)abt Q^r t^re Kammer nur t)erfel)lt?

^ann gel^t §u i^r unb bettelt um hk ^urgroeil

gür eine müg'ge (Stunbe — rcenn ^§r lebt:

Denn unfre klingen muffen erft fid) meffen!

Unvi (auffal)reub, hu §anb am @d)mertgriff).

Die klinge fd)eu' id^ nid)t! Dod^ roer feib Q^r,

Dag 3§r e§ magt, mir 2el)ren gu erteilen?!

6tmOtt (feftj.

3(f) bin ber ^reunb non :3ungfrau 5tnn(^en§ SSater.

9iobtVi (öor ^urt ^intretenb).

®§ ift ber Dichter (Simon Dac^, mein greunb!
Unb i^ bin ^obertin, be§ ^urfürft§ 9^at

Qn ^öniggberg, unb merb' i^m forglic^ melben,
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^ag ^urt t)on giammberg, ber beim griebettSfd^IuS

©ein ©d^raert ni(f)t nieberlegte unb in Unmut

SSerroanbelte bie (SJnabe feinet ^neg§f)crrn —
^te Unfd)u[b §iic^t'ger Qungfraun je^t befriegt

(Btatt anbrer ^einbe ring§ im ßanb, unb ha^

^Utt (ber fitf) auf bk Sip^ien beifet, nad) jirfjtbarem innern Kampfe,

rajrf) entjc^Ioffen).

©enug. Sßir feiern benn 3Serlobung freute.

9lobtvt ^d) bin ber Jungfrau Seiftanb unb i^r ^S^uge.

©ertraub (^u ^^obert).

(So roollt ba§ §au§ betreten, gnäb'ger §err!

Slobert. Qc^ ge^e, gute grau. 9iittmeifter, folgt.

(Stöbert, t)on Äiirt gefolgt, ge^t tn§ :pauy. ©ertraub ge^t if)nen

narf), Sinnc^en fommt f(i)üci)tern unb langforn in ben SSorbergrunb,

ttJD ©imon regungslos fte^t.)

änitfi^en (letfe unb bemüttg, mit gefalteten §änben).

Simon, teurer greunb! o benft nid^t f(f)Ied^t

23om armen ^nn(f)en, bas [ic^ fetbft nid)t fannte!

SSergebt e§ meinem Unoerftanb unb bleibt,

O bleibt für immerbar mein treuer ^reunb!

3§r feib fo gut, fo ebel, felbftoergeffen

:

®in jeber (Segen !am mir ftet§ oon ®ud^!

SBillfommen bleibt 3^r immer meinem §aufe,

Unb id) betrete freubig ®ure ©(fimelle,

5Benn i(^ nac^ S?önig§berg

<Stinon (ber bisher abgeirenbet, regungslos geftanben war, auS=

brec^enb). ^inroeg oon mir!

^uf bid^ ^ah' Q^iiid, f}ah' Hoffnung xd) gebaut,

^aä) bir ging alle§ (Seinen unb 23erlangen,

®u roarft mein Heiligtum in ©türm unb ®rang!
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Unb lüaö mir .t)immcl§gnat)e — betnc Öiebe —
'3)u löirfft fie arf)tlo§ einem anbern l^in,

1)er faum fie a(f)tet — o! ^inraeg üon mir!

®ein gufe — e§ mär' ein Sluc^ auf meiner ©cf)raelle!

(3innd)en ringt in f)cftigern ©d^mers bie §önbe unb gel)t bann, firf)

fc^en nad) ©imon umblicfenb, inä §au§.)

(Sittton (allein). 9trie.-:^)

2öa§ millft bu, arme§ ßeben,

®i(^ tro^ig nod) ergeben?

^u mußt ot)n' (Säumnis fort,

9fle(f)t roie, fern oon ber ®rben,

®ie fc^nellen SBolfen merben

3erflattert burd; ben 9^orb.

®a§, roa§ man um bic^ fpüret,

SSa§ bic^ betrüg(i(^ gieret,

®ein Slnfe^n, beine ©unft,

9ft nur ein $eim ber plagen,

Unb rec^t bauon gu fügen

Qft (5(f)atten nur unb ^unft.

^n geigft an aüen ®nben

Uns mit untreuen $änben

^er SSolluft falfc^en (5d)ein;

^ie ftd) nerleiten laffen —
2öa§ muffen fie erfaffen?

'2)ie ftrenge (Seelenpein.

2)er SSor^ang fäüt.

@nbe be§ erften ?l!te§.

3Son ©imon ®o(f).
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^m §intergnmbe ein großer Stabtplo^ üon Königsberg. fRtd^t^ oom
3ujcfiauerroume oorne bie Sftefibeng bes Kurfür[ten. SSeiter rütfroört^

ein ©ettenpgel für ha^ ©efolge.

SSorne lixiU ein mit Sh;än?(en öon Sanbmer! gejcfimücfter, auf ©tufen

erp^ter X^ronfeffel unter einem 58oIbaci)in. SSeitev rüdtDörtö eine

f)o^z Gartenmauer mit überragenben 33äumen.

Crltc S^cnc,

93ürger unb Bürgerinnen oon Königsberg ftel^en im ^intergrunbe

unb fingen einen ßfior. SJJäbtfien ftreuen ®räfer unb 33Iumen öor

bie 2;^ron[tufen, Krieger unb 9läte bes Kurfürften fommen langfom

in einem BuQC aii§ bem 9?ebengebäube redete unb fd^aren firf) um
ben 2:^ron.

(eijor.)

IBürgcr. nnfer ^urfürft liebt ben grieben

Unb ber Bürger regen i^hi^.

3lu(^ ber ^unft roirb ßof)n befcfjieben

Sluf fein fürftli(^e§ ©e^eig.

^ütgcrittttett. ©td^enlaub an^ unfern Sßälbern

©d^lingt ftd^ um ben 33alba(f)in,

93Iumen ftreun non unfern getbern

SBir auf feine SBege §tn.

^iivgcv. Simon ®ad;, bem OJ^ufenfol^ne,

Unfrer Heimat ©tol^ unb Qiev,
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9fieid^t er l^eut bie Öorbeerfrone

93alb cor aller Slugen l^ter.

^ittgcrtttttctt. $eil bem gürften, ber hie S3lüte

©bler ®id^tung alfo el)rt!

§eil bem ®i(f)ter, bem bie @üte

©eines Surften hie§ gemährt!

® er ^urf urft (tritt, öon ^agen umgeben, au§ ber S^eftbenj unb [teigt

bie 3:^ron[tufen empor, üon §eilrufen begrübt, bie er ftef)enb unb
mit ber §onb minfenb erroibert, worauf er fic^ nieberläfet.)

911 1 e 58 r i g e n.

((Sin Bug öon ©tabträteu, unter tl)nen 9f?oberttn, ^rofefforen ber

Uniöerfität unb ©tubenten !ommt langfam an§> bem |>intergrunbe

unter ben klängen eine§ feterli(i)en 2)larjcl)e§ unb fteöt fic^ bem
2:^ron gegenüber im §alb!reije auf. ?lu§ jeiner SiJlitte töft fic^)

Simon ®ad^ (unb tut einige Schritte gegen ben 3:i)ron, fid) tief

öerbeugenb.)

^UrfÜrft (fid) er^cbenb).

^ä) grüfee hid), mein ^idfjter, beffen (Sang

3Jlein ^erg erquicft, mein SSol! ergebt, begeiftert,

llnb reiche bir ben alten ^id^terlo^n.

®u bift ber §ocf)fd§ulle§rer f)ier gemorben

3luf mein (SJel^eig, nid^t roeil i^ jemals glaubte,

®a6 ^t(f)tung lehren fic^, erlernen lögt:

^rop^et, ©rgiel^er fei bem beutfd^en 2Sol!e,

®urc^ lange, §arte ^riegSgeit fc^mer gebrücft.

®ein (Sang ermeidfie mäklig fein ©emüt,

3m raul^en ^ampf nerprtet, baß bk (Sd^mtngen,

®ie tief verborgnen, roieber neu i^m road^fen!
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IXnb roeil bu bte§ öermagft, fo frön' id) bic^

^n Doller §ulb t)or allem SSol! mit Sorbeer!

(©imon tniet auf bte X'tironftufen, ber turfürft legt ii)m einen

Sorbeerfrang, ben i^m ein ^4^09^ ouf einem Riffen reidit, auf ha^

§aupt, njö^renb "Oa^ Drdiefter, möglitfieriDeife auf ber 95ü^ne burc^

einige 93Iäjer angebeutet, einen Zu^ö^ bläft, tvoxan\ fid) ber Äurfürft

tüieber nieberläfet.)

(SimOtt (auffteijenb).

9J?ein §err iinb gnäb'ger ^itrfürft, beffen §ulb

®ie §öd)[te ©l^runa meinem (Sang erroieS!

Qn feigem ^an! mill biefe§ td) geloben:

2)lein ßieb fei ec^t! nnr roa§ mtd) felbft burcfifc^üttert,

9^ur wa§> mein ^ergbiut tränft, ha§> !ünb' e§ laut!

9Jlein Sieb fei beutfd) nad) feinem tiefften ©inn!

®ie garten, fd^euen 93Iüten be§ ®emüte§,

®ie unfer SBalb unb unfer S^ebel becft,

2luf bag [ie rafd) nic^t melfen, unb bie (Seele

®urd)§ ßeben jung erhalten — biefe foll

3Jlein Qieb ermeden, pflegen unb bel^üten!

^urfürft. ®a§ malte (55ott! @r fei mit bir, mein @o§n!

(@r ertjebt fi^, minft gum Slbfctjieb unb gel^t, oon ^eilrufen begleitet,

tjon ben ^agen gefolgt, in bie 9fJefiben5 gurücf, mö^renb ber 3iig ber

Ärieger unb State in ha^^ 9?ebengebäube unb ber S^iq mit ©imon

'^ad) unter ben gleitf)en ^Jlarfc^flängen in ben §intergrunb gc!^t,

morauf bie SSürger unb S3ürgerinnen fid) gerftreuen.)

Drifte Sjcnc.

SRobertÜlobertin (fü:^rt) © i m n ® a c^ (in ben SSorbergrunb ber

SSüljue.)

iRobert. 9^od) einmol fomm gurüd, mein (Simeon!

Stuf biefer ©teile, roo hie ^id)tere§rung,

^ie pc^fte, bir guteil geroorben ift,
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Sag beineu alten greunb ^uerft btd) grüben,

Unb feinen ©lütounfc^ jubeln bir in§ ^er^!

^imon. O 9f?ol6ert, Hefter bu unb ^reufter! muß i(f)

'ü\(i)t immer bir ha§> gleiche roieberl^oten

:

2öa§ mär' id) ü^ne hid)^ roer gab mir Sroft,

SBer ri(f)tete mi(^ auf in bittern (Sc^mergen?

9ioliert. ®a§ tat nic^t ic^ — ha§ tat allein betn ©ang.

®er bittre ©cfimerg gebar bir neue ßieber,

Unb fie — nur fie — befreiten bic^ non if)m.

^inxon (2Irie). *)

^er SJlenfc^ f^at nichts fo eigen,

©0 mo^l fte^t i^m ni(^t§ an,

2Il§ ba^ er ^reu' ergeigen

Unb greunbfc^aft Ratten fann.

Söenn er mit feinc§gleicf)en

©oll treten in ein 33anb,

SSerfpricl)t er, nicl)t §u meid^en,

DJlit bergen, 90^unb unb §anb.

{Robert (?lrte).

2öa§ !ann bu greube machen,

^ie einfam fid) Der^el)lt?

^a§ gibt ein boppelt ßacl)en,

2öa§ greunben roirb ergäl^lt.

^er !ann fein ßeib üergeffen,

^er e§ non bergen fagt;

®er mug fid^ felbft auffreffen,

®er in^ge^eim fid§ nagt.

^) SSon ©tmon ©oc^.
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Simon (Slrie.)

^^ ^ab\ id^ §abe bergen,

©0 treue rote gebül^rt,

®te $eu(f)elei unb (Schergen

9^ie lüiffentlic^ berül)rt.

Qd^ bin auc^ i^nen lüieber

S3om @runb ber (Seele I^olb:

3d^ lieb' eu(f) mel^r, i^r 33rüber,

m§ aller @rben mihi
(Sr umarmt 9f?obert.)

^Ctbe (Slrte).

@ott fte^et mir oor alten,

®ie meine (Seele liebt;

®ann foll mir auc^ gefallen,

®er mir fiel) ^er^licf) gibt.

Mit biefen ^unb§gefellen

SSerlarf)' icl) ^ein unb 9^ot,

(3ei)' auf ben @runb ber .gellen

Unb brecfie burd^ ben S;ob.

(©ie geljen umfd^lutigen burc^ ben ^intergrunb ab.)

Vkvie Ssenc,

Äurt öon %iammhtVQ unb feine ©ema^Iin 5lnna, (in ber

%xaä)t ber (Sbelfraucn ber B^it, gefolgt oon) 33altl)afar (fommen

üom §tntergrunbe Iin!§.)

^UXi (gu S3altl)afor, auf ba§> 9^ebengeböube rei^t» getgenb).

^ort, S3alt§afar, bort fül)r' bie ^ferbe l)in!

S)od^ mer!e roo^l: non rüc!n)ärt§, ol)ne 2luffel)n,

®enn irr' id) nidfi, fo ift norbei bie 3=eier,

3u roeld^er mid^ ber ^urfürft ^erberief.

(58att^afor ob.)

(^erüortretenb, mel)r gu fid^ fetbft fpred^enb.)
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Qpr rairb mic§ nid^t ^u arg üermtgt lüo^l §aben:

3(f) ftanb — fü melb' td^ i^m — babet im ©chatten.

!|^Iltttll (bie öeränbert, blafj unb gebrüdt auöfte^t unb fic^ m{tt(er=

loeüe anteitSöoII ouf bem f^eft^Ia^e umgefe^en f)at, mit ianftem

9?orttJurf).

Qd^ bat bi(^ immer : gögre nic^t fo lang I

Unvt 3Ba§ fc^iert mi(f) biefe ^eberfuc^ferei ?

!

©(f)u(meifter frönen !ann ber alte ^urfürft

2Iu(f) of)ne mid^. ^d^ rooUte gar ni(f)t mittun

33ei biefer ^inberei in fotd^en S^^^^^r

2Ö0 9Jlut nur gilt unb eine S^itterfauft,

S^xc^t 93üd^ern)ei§§eit, leberne§ ©erümpel!

%nna. ^u fpric^ft als Krieger, mein ©ema^I. ^od^ rief

^er ^urfürft bidl) — ba mugteft bu benn fommen,

Unb beine ^flic^t unb meine ^öc^ften SBünfc^e,

(Sie füfjrten beibe un§ auf biefen 2ßeg.

Unvt 9^idf)t biä). Qc^ nal)m bi(^ mit nur, meil bu bateft.

^nna. Unb brad^teft bennocf) mid^ gu fpät l^iel^er!

ünvt SSielleic^t roar'§ meine ^bfid)t. §ö(f)fter Söunfd^

2Bar bir be§ ^eberfud^ferS 9SieberfeI)en ?

®a§ roagft bu fo gu fagen?

5ltttta. Sßarum nidfit?

©oU's nid^t mir pcfifter SSunfd^ fein, beigumo^nen

®er ®i(^terfri)nung meinet Qugenbfreunb^?

Unti (brofiettb).

Sludf) bann, menn bein ©ema^I — bu roeigt'g —

^nna. ^u Ijaffeft i^n, roeil er ba§ S3ürger!inb

3um SBeib bir aufgebröngt f^at — o mein ®ott!

(«Sie ücrbirgt i^r Slutli^ tu ben §änben.)

ü. ^{aijnäicr, §ilbegunb. 6
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^nvt (mtlber).

9^i(f)t fo. 3c§ l^affe i^n — braud^t'§ einen ©runb —
(Sd^ulmeifter foUen Krieger nt(f)t belehren.

(Sicf) i^r öerjö:^nlic^ nä^iernb.)

Wi(^ Itebteft bn unb roarft — (fic^ oerbeffemb)

unb btft fü fd^ön!

^ttltd (mit traiirtgem Säckeln obtiie^renb).

95iel tränen, Rnxt, id^ raetfe — Derfc^önern nid^t.

Unvi. @o raetne eben nid)t! Unb je^t — ru^' au§.

(@r fütirt fie in ben §tntcrgrunb red§t§ in ha^ ^f^ebengebäitbe.)

Jünfte Sjcne,

tnrt (fomntt mit) fRittmeifter ^etng t). Stellen (jurücf).

^urt. 3Seld^ gute gügung, |)einä! rao fommft bu l^er?

^eittj. S(u§ Lüneburg, com §er§og, Söaffenbruber

!

®r fanbte eurem Surften eine 33otfd^aft —
*^a fam üon ungefähr id) ^n §um gefte.

knvt (faBt i]^n am 5lrm, lebhaft unb einbringlic^).

Unb biefe Sotfc^aft?

§eittj (abroe^renb). • (Salt aEein nur il^m.

®er torfürft prte fie — id^ ge^e raieber.

Unvi (lebhaft).

^d) 'i)ab' fie nicf)t geprt, boct) at)n' id) fie:

^ex §er§og b r i (^ t ben faulen, unfruchtbaren ^rieben

Unb fämpft roie efjehem, vereint mit ©darneben!

^ctttj. 9lun, roenn bu alte§ rotft! ®orf) euer ^urfürft —
Unvt. tod^ ba§ errat fid^: roill ben ga^men grieben.

®u ©lüc^tic^er! bu fämpfft, biemeil id^ rofte!

^cittj. 9'iun ja — ni(^t eben jeber ^ampf ift &iM.
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3erftörung I)errfc^t unb loüft ftnb alte ßanbe —
^3htr fjicr in eurem SBinfoI mcrft mau's; nt(^t.

Ätttt (ingrimmig), ^ier fi^en in bem anqeftamnitcn 9left,

^em ßanbe nid^t gu neuer Drbnung t)elfen,

^a§ gute ©cfiraert in jugenbfräft'ger JJauft,

3Beil unfer alter ^urfürft, !riegöcntn)of)nt,

©(f)ulmeifter frönt §u feiner ^urgraeil l)xer!

§cittj (ladienb). ©in jeber roünfc^t fi(^ anbreS, ai§> er f)at

!

2öär' id^ ber jüngfte nid)t Don meinem ©tamm,

SBie gerne faß' id) bann im eignen $aufe,

©in fd)i)ne§ Sßcib befi^enb, raie ba^ beine

^urt. Unb bauteft friebfam beinen eignen ^o^l,

Unb ^älfeft fittfam beiner Hausfrau fpinnen,

Unb fäl)eft §u, mic mal)lig fie üerbtüljt —
SSiel lieber roollt' id) ha ber jüngfte fein

!

(^Irie.)

93^ein räterlicl) §au§ unb mein §eim ift bie ^^elt,

9}^ein ©igen ift ha§>, roa§ mir eben gefällt!

2Bte fönnte mic^ reiben, roa§ längft td) errang?

Söill fampfen, roill ringen mein ßeben lang!

O fröl)lid)er 5Bed)fel! bu mürgeft ba§ ©ein!

£) golbene greil^eit! hi(i) lob' i(^ allein!

^einj. 9^un fomm gu ben ©efä^rten, SBaffenbruber

!

23ielleid)t entlägt ber ^urfürft bic^ nad^ ©ac^fen.

gurt (für m im ^2tbgel)eti).

^ud^ roenn er'§ rceigert mir — id) gel^e bod^!

(SScibe in ben §tntergrunb recl)t§ ah.)
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SeMe Sjcnc,

(BhJijc^enjpiel be§ Drc^efterg. Seichte 5(benbid)atteu breiten ftcf) red)t§,

ö)ät)renb bic linfc (Seite mit ben ©artenbämuen unb bem 2:t)rDnjefjeI

Don ber untergel^enben Sonne ijell beleudjtet erfd)eint.) 5lnna (üon)

Brigitte (gefolgt, erjc^eint ans bem S^ebengebdube red)ty unb nähert

fitf) langjom bem Zi)xont).

finita (im 5I5orbergrunb für fic^, wäfjrenb SSrigitte nod) im $>inter=

grunbe bleibt, gIeid)fom um ben ©tabt^Ia^ att^ufetjen).

§ier i)at ber greunb ben ßorbeerfrang empfangen

5lu§ feinet dürften §anb, unb iä) — tc^ burfte

^nd) tief im (Schatten ntc^t gugegen fein!

®ie Qugenbfreunbin, bie fo tief i(jn fränfte,

Unb ber er — a^l ben gluc^ auf§ §aupt gelegt,

®arf niemals cor fein Slntli^ mefir ftd^ magen,

Sflur au§ ber gerne feine§ D^^u^mS fic^ freun!

D — mär" ic^ l)ter geroefen tief üerftedt!

^d) barf ja — ivef) ! — il)m feinen (5Jlüc!munfc^

fenben —
Der riffe if)m vernarbte Söunben auf.

Doc^ mir gum ftiHen, innigen (SJebenfen

3In biefen ^ag mill ©ic^enlaub ic^ pflücfen

5Iu§ biefen drängen I)ier, Brigitte, fomml

(©ie fteigt einige ©tufen gum Xl)rone empor, pflüdt langfam unb

finnenb, öon ber 5ibenbfonne beleuchtet, (£id)enlaub au§> ben drängen

unb reicht e§ ber unten [tel}enben Brigitte, bie e§ in ein ^örbdien

legt. 5lu6 bem ©arten, t)inter ber 9JJauer, ertönt ein)

€§orgcfattg. SSo^I bem, ber fro^ fid^ läßt genügen

3In bem, raa§ iljm bur(f) (55otte§ @unft

Das ©lue! unfe^bar gu muß fügen,

Unb näl)rt fid^ reblicf) feiner ^unft!
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©in anbrer l)aiV auf @e(b unb öiut —
3cf) liebe ^iinft unb freien 9}hit.

Sßenn mir ber §i3c^fte ba§ nur giebet,

$öa§ mir gum ßeben ni3tig ift,

Unb eine @eele, bie mic^ Hebet

Unb micf) üor allen au§er!ieft,

<Bo lieb' id) über ©elb unb @ut

(Sie unb bie ^unft unb freien 9}lut.

^Itttd (bie bisher öertüunbert unb gcfponnt Quf:^ord^te).

^aö mac\ t)a§> fein?

53rtgtttc. (Stubenten, gnöb'ge J^rau,

©inb, Ijörte id), im ©arten bort nerfammelt,

Unb bringen il)rem nielgeliebten ße^rer,

®er Ijeut ge!ri3nt roarb, (Stänbcl)en je^t beim 3eftmal)l.

€§Ot*gefang. Stnnc^en non 3:l)arau ift'§, bie mir gefällt,

(Sie ift mein öeben, mein (55ut unb mein (SJelb.

^nnc^en üüu ^^arau Ijat mieber il)r ^erg

,3u mir geroenbet in ßuft unb in (Sd^merg.

^nn(^en non ^^arau, mein D^eid^tum, mein (SJut,

®u meine (Seele, mein ^leifc^ unb mein 33lut!

^nnd (bie bei ben erften Xöuen ^eftig äufammenfulir, öon SSrigttte

unbemerft, bie fid) ber SO^auer pl^orrfienb genä:^ert ^atte). 3l(^

!

€§orgefang. (SJleic^mie ein ^almenbaum über fic^ fteigt,

$at i^n erft Sf^egen unb (Sturmminb gebeugt,

©0 marb bie Sieb' in un§ mächtig unb groß,

^ro^ mand)em (Sc^icffat unb traurigem 2ü§.

^tnnc^en non S^arau, mein ßic^t, meine ©onn',

9}lein Seben fcliliefet fic^ um beine§ l)erum!

(Slnno, hu langfam bie (Stufen Ijerobgeftiegen tmx, ^at fid) auf hk-

felben gefegt, bie (Stirne auf bie §anb geftü^t.)
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^ttgittc (^erüorfommcnb).

3*f)r roeint, o gnäb'ge grau! roie wivtt ein ßieb,

®a6 S'rembe brüber iDeinen!

5(ttntt (für fid)). grembe ! ad) !

^^OVgefait^. SSürbeft bu gleich einmal nou mir getrennt,

Sebteft ba, wo man bie ©onne !aum fennt,

^c§ roill bir folgen burc^ 3Sä(ber unb 9!Reer,

@ifen unb Werfer unb feinblic^e§ §eer.

5tnncf)en üon 3:^arau, mein 9^eic^tum, mein @ut,

®u meine (Seele, mein gleifd) unb mein ^tut!

($Inna, bie gegen ben ©^lufe be§ ©efanges mieber einige Stufen

emporfteigt, flrecft bie 5Irme jegnenb gegen bie SJJauer au§.)

5)er SSorfiang fällt.

(£nbe be» gmeiten 5Ifte^.



Dritter Akt,
^er Sonbung§))la^ in öübecf. ^m .s^intergrunbe ein alte§ ©tobttor,

hinter i^m Xürme ber <Btaht ©eitmärts rechts üom ^uf(flauer ein

®aftnjirtfc^oft§gebäube mit 58än!en unb Xij(^en unter SSäumen. üinU
ber Sanbung^pla^ an bcr Xrotje, bie man inbeS nict)t jiei)t.

Grftc Ssenc,

'Jlut ber SSü^ne ^errjd)t ha^ rege 5^reiben, ta^ hk ^2(n!unft eine^

©d^iffeg tierurfadit. 93ürger, ©olbaten, 9[Ratroien, Äned^te mit ®^päd

uftt). fommen üom Sanbung§^Ia^ unb ge^^en entweber in ben

§intergrunb gur (Btabt ober nad) red^t^ in ha^ ©ebäube ober fe^en

fid^ an bie Xijc^e. 33ürgerfrauen unb SiJJäbc^en eilen au§ ber ©tabt

i^ren 5(nget)örigen, 9Jfägbe au§ ber @afttt)irtfd)aft ben äJlatrojen ent=

gegen. ®ie 3!)latrojen fe^en fid) teil§ an bie rüdttJörtigen 2;ijc^c, teil§

bilben fie mit ben 5[Jlägben ^laubernb unb fc^äternb ®rup:pen im

§intergrunbe,

^urt unb §einj (fommen oom Sanbung^^Ia^ in ben SSorbergrunb).

^eittj (^urt auf hk ©c^utter jc^Iagenb).

®a§ §aft bit xval)iÜ(i) gut gema(f)t!

^nvt 5RiC§t roa^r ?

^er ^urfürft f(f)n)ieg, bod^ al§ lebenb'ge 5lntn)ort

^omm i(f) mit bir äurüc!, bereit gum ^ampf.

.§cittj. ®ocl^ rate, metnft bu, rote niittntt ber gürft e§ auf V

.^urt. SIc^ luaS! bin tc& ein ^tnb, ha§ ©trafen fürchtet?

9J^ic^ bün!t, icf) l^anble rid)t'ger je^t al§ er.
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Unb ftegen luir, unb tefjt auc^ trf) a(§ ©ieger

3n§ ßanb gurüc! — fo mag er Bafe fic^ [c^ömen,

®a6 anbers er's gemad)t f^at je^t ai§> ic^.

2ßie! fampften roir benn graeiunbgraangig Qalfire,

Sluf ha^ je^t alles roerbe fo raie etnft'?!

(3lrte.)

grü^ lernte hk 9^erf)te ba§ ©d^roert §u fd^roingen,

Qn mutigen kämpfen erftar!te mein 2Irm:

Sflur bag, roa^ i<^ immer mir neu mußt' erringen,

9^ur ba§ l^ielt ba§ ^erg, f)ielt bie ©inne mir marm.

3(^ ^ab' e§ erfahren üon braufenben 5Binben,

Umn)ef)enb ber (Srbe Slngefic^t,

Qd^ !onnt'§ in ber giut, in ber @bbe finben:

33erDegung allein tft be§ 2eben§ Std^t!

^etwv ®u 33raufefopf!

(@r jc^Iägt mit bem ©d^wert Quf ben 3:if(f).)

§e, 2öein I)er! $i)rt i§r mol^I?

(©ie fe|en fid^ an einen ber %i\(i)t. ®te 9}lägbe bringen ©ebecfe unb

SÖSein. ^nbefjen orbnen fid) bte 93Jatrofen unb 93tägbe §u paaren

unb beginnen einen Xan^, bem eöentuell and) eine 33nIIettJ5ene cin=

gefügt werben fann.)

Drifte Ssßne,

(9kd) bem ^ange ent[tel)t eine neue SSemegnng, mc gu Anfang be^

3l!teö, gum B^ic^^ttf »^^B wieber ein (Sd}ttf angelegt l^at. inmitten

ber öon linfg fommenben Sieifenben f(freitet) 5(nna (allein, [töfet,

aU fie ^urt am 2:ifd)e erblidt, einen Schrei ber (Srletd)terung au§,

eilt auf i^n §u unb bleibt, üon bem finfteren ^^lide, ben er, ouf=

ftet)enb, it)r gunjirft, gebannt, in einiger ßntfcrmmg betroffen ftei)en).
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Buvi ([treng).

2öa§ fuc^ft bu ^ier?

Sltttta. O — Mc^! öcrgib mir, 5^^urt!

(SJZit gefalteten §änben.)

^u 5tel)ft gum ^ampf — id) raeiB; ic^ imll'^ be^

greifen.

^ein SBort bagegen; boc^ — o nimm mid) mit!

®er lange ßrieg ermedte neu bie (Sitte,

S)a6 manche grau bem hatten folgt

Hutt (iommt mitten auf bie ^ü:^ne, tüo 5tnna fteljt).

9^i(f)t mir.

©d)reibft bu bie ©itten meinem §aufe oörV

5(mta (fanft).

®§ ift ja nur au§ Siebe, bag mir bangt

^nvt (ungebulbigj.

llnb menn bein 93angen mid) beläftigt, prft bu ?

®er SJiann fei frei im ^rieg non allen Rauben,

©onft ift'§ ber ec^te Kämpfer nic^t. (Se^' ^in,

Söo^er bu famft!

5lnua (fto^nt auf unb greift fi(^ an§ ^erg).

®u ftogeft mid^ gurüd?!

ÄUVt (milber, aber feft).

,3(^ mad)te bi(^ gur $au§frau, unb mein öau§

33eroa]^rteft bu in Sreu' unb @§ren; bort

(55e]^i3rft bu l)in — boc^ in ber raeiten Sßelt,

^a mill iä) frei fein unb mein eigner §err!

3urüd, mo^er bu famft! ^ii^üd fogleid^!

^nua (mit ©d^merg unb ©nttäufdiung fäm^fenb'.

©0 Ijart? (So !alt? (So gänglit^ o^ne ^Ibfd^ieb?!
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Sintt ®in locid^er 'ilbfc^ieb taugt bem Krieger nic^t!

©riDarte mid) bal^eim! ^c^ fenbe 33otfc^aft.

(@r entfernt fid) mit einem flüchtigen ©rnB gegen ba§ ©tabttor,

o^ne fid) umgnblicfen, tüütirenb ?lnna, üon ©djmerg unb Äräntung

übertüältigt, auf eine 33an! finft.)

^CtttJ (ber bi§:^er an bem Xifd}e faB, ber auBer ^örineite gebockt

ift, ^ttijt auf unb näl^ett fid) 5tnna, anteilgöoE).

SSertraut ©ud^ meinem (Sd^u^e, gnöb'ge grau.

^)tU(t (longfam ha§ ^anpt ertjebenb).

9(^ banf @u(^. ^en!t nid^t fc^Iec^t Don ®urem

greunb

!

®r ift nur ^eftig. ®r

(Sic ^ält inne unb brüdt bie .^änbe, wie öon @c!^mer§en gefoltert,

on bie "iöruft.)

^citt;^. 9(f) fe§'§ — 3§r leibet.

(Erlaubt, id) fü^re @ud^

^Inna (abme^renb). ®g ift üorbei.

(@ie ert)ebt fic^.)

§abt ®an!, unb folgt nur unbeforgt bem greunbe!

^d) reife mit bem näd^ften Schiff gurüd.

(©ie fdireitet, ^einj, ber fie ftü^en »ill, fünft abhjetirenb, longfam

bem ©aftroirtfc^aftggebäube gu, menbet fic^ noc^ einmal grü^enb ju

^eing äurüd, ber ü^r mitleibig nadiblidt, unb tritt in ha^ &an^,

morauf ^ein^ fid^ burd) ba§> ©tabttor entfernt.)

Vkxie Sjcnc,

(^o§ Ord^efter beginnt einen friegerifdien Wax\ä) mit 2;rommeI=

begleitung. 5lug bem ©tobttor tommt ein 3ug öon jungen SJZönnern

Otter ©täube, oon einem 3Bad)tmeifter unb einem ^^rommler an=

gefüiirt, unb ftellt fic^ oorne im ^olbfreife auf.)
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26(l(^ttttetftcv (mitten auf ber ^-Sü^ne, gegen "Die ©d)ar gc=

menbet).

Ql^r freien Bürger einer freien (Stabt!

Qd^ bring' Dout öergog 52üneburg§ eud) ^nnbe:

®r bricht ben falfc^en, nur ergroungnen ^rieben

^er beutfc^en dürften mit bem fernen ^aifer,

Unb ruftet neu gum ^rieg unb rairbt um (Sölbncr.

(^a-ie.)

2Ber gief)t fort, raer giefjt fort

Sn hen frö^lid^en ^rieg?

Söer erfämpft, raer er!ämpft

©i(^ ben 9tut)m unb ben (Sieg?

(£^0V. 3(f) giel)' fort, ic^ gie)^' fort

9n ben frr)f)Iic^en ^rieg!

^dj erfämpf, id) erfämpf

50^ir ben S^ul^m unb ben ©ieg!

SBcn^tmcificr. 2Ber üermag'S, nier üermag'^,

3u gebrauchen ha§> ©efjraert?

2öer ift !ül)n, roer ift !üf)n

Unb int ^ampf etioaS roert?

^^OV. Qd^ oermag'g, icf) oermag'§,

3u gebrauchen ba^ (Sd^roert!

Qd^ bin fü^n, icf) bin !üf)n

Unb im ^ampf etmaS mert!

^a^imtiittv. 2öer fteüt ^ier, raer ftellt §ier

©einen tüd)tigen 9Dlann?

$ier bie §anb, ^ier bie §anb:

©d^Ioget ein, tretet an!
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(S,^OV. 3(f) fteir fixer, icf) fteü' ()ier

93letnen tüchtigen 9Jlann!

3n bte .g»anb, in bte §anb

©(f)lag' i(^ ein, trete an!

(5Sei erneutem Xrommeltüirbel unb Äriegömufi! geben bte einzelnen

bem 2Bo(^tmei[ter ben öanbfd^Iag. äJtägbe bringen 2Bein!rüge, bie bie

9?imbe machen, unb über bem bemegtcn SSitbe fällt ber SSorl^ong.)

^nht De» britten ^!teö.



V'mkv Akt
@inc (Stranbgegenb an ber Dftfee. ^m. §intergrunbe bog Wttt.

SSom 3iif<^'iiiei'* rec^tä ein SGSalb, biirtf) ben eine Strome fü^i^t, öorne

eine natürltd)e 9)Joo§banf ober ein inoo^bebecfter großer 33aum[trun!.

üinU rüdttjärts auf einer 3tnt)ö^e in einiger Entfernung ein ![eine§

Sonb^aug, beffen ©arten gegen ben S^orbergrunb fanft absteigt. SSorne

Iinf§, auBer:^alb be§ niebrigen, natürlichen 3oune§, neben ber ®arten=

Pforte, bie auf bie Strafe i)erau§füf)rt, unter einem SSaumc eine

S3an!, hit noc^ etß)a§ nl)ö^t unb niä^t gegen ben ^ufctjouer, fonbern

feitttJörtg ftetjenb als 9lu§fic^tö^)un!t über 53anb unb 5D^eer gebac^t ift.

Grltc Sjcnc.

(9(uf beut SSJieere giel^en fleinc f^ifcEierboDte mit meiBen (Segeln, je

t)on smei bi^ oier f^ifc^ern he^ti^t, langfam öon recf)t§ gegen Iin!§.

^ie ^^ifc^er fingen "oahei einen ©(jor.)

C^Otr. (Sin guter Sßinb beraegt ben ^ang,

^er Sag üerfprid^t un§ reichen ^anq,

®ie SBeUe blinft,

®ie gerne mntt —
§inau§ benn, frtfdf) ]^tnau§!

®ie (See — fte fpenbet überreid^!

®0(f) gi[(^erIo§ — e§ fäüt nid^t gleid^:

®em einen (Slüd —
®o(f) !e§rt gurüd

©in onbrer nie nad) ^au^l
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(Set'§ brum! Tlit !ü§nem Söagemut

©mpfel^Ienb un§ in (Sottet §ut,

Stuf blauer ^a§n
93ef(f)it)tngt öoran,

§inau§ beim, frifd^ ^tnau§!

3lnnü (oon jei)r leibenbem 5lu§fel)en, in eniem toexBen, [oltigcn

^^antaiic!ran!engetüonbe mit Qufgelöftem ^aax in einer Sänfte

rui)enb, wirb üon giöei ^ifd^ern öon ber ©trafee recl)t§ l^erbcigetragen,

üon) Brigitte (gefolgt, anf bie geftü|t fie quo ber ©änfte fteigt, mit

welcher bie gifcOer fic^ in ben SSalb nad) re^t§ gnrüdaie^en).

^tigittc (5tnna jur 9}loo§ban! :^erüorfüi)renb, auf hk le^tere fic^

nieberlä^t).

§ter, gnäb'ge grau, {)ier ift bie fd^i3ne ©teile,

2)tc tc^ für ®uc^ er!or. 3:^r bürft nii^t immer

3m gif(^erborfe fein, roo^in ber Slrgt

Surf) fanbte, bag bie (Seeluft ®ure Gräfte

9Jlit frifcl)em ^auci) belebe, ©tunbenlang

SBeilt täglich Ijier in roürg'ger Sßalb^ unb ©eeluft —
©0 mügt Q^r balb genefen.

%nna (jonft ba§ §aupt fd^üttelnb).

9^immerme§r.

Unb fd^neller trifft im gifd^erborf mi(f) ^unbe

Sßon i^m, öon meinem (?5atten, ber entflog,

3Beil il)n ber ^urfürft frei nid^t giel^en lieg.

®r felinte fic§, am Kampfe teilgunel^men —
^as lögt für i^n, ben Krieger, fid) begreifen.

SSo^l fe^rt er fiegreid) l)eim, ber gürft cergei^t!

^ocf) brücft mid) alle§ bieg — irf) bin fo törid^t! —
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Unb öiele§ anbre no(f) — unb eilt er ni(f)t,

©0 finbet er, bie er üerüeg, m(f)t lüieber!

Brigitte. ®r !el)rt gurücf, unb ^^r müßt halb genefeti!

Unb fümmt ®u(f) ^unbe bort tn§ gifcf)erborf,

^efalilt 3f)r ja, [ie etltgft ^ergufenben.

^nna. 93rigitte, bu bift treu unb gut.

(©ie löft ein ?lrmbanb.)

®te <3pangc,

9^intm je^t fie i)in gu metnent ^Ingebenfen,

©0 lang ic^, leöenb nod^, ücrfügen !ann

^vigtttc (fniet f(^Iu(i)genb nieber).

^ie trübe 9^ebe fd^mer^t mtd)^ gnäb'ge grau!

^nit(t (bie ©pange auf S5rigitten§ 5lrm befeftigenb, mit einem

matten Säcfieln).

J^c^ (ebe ja, Brigitte, rüeine nic^t!

IBriöttte (nod) fd)Iu^5enb).

Slu(f) ift bie§ SIrmbanb öiel gu fc^i3n für mtc§!

^ttua. ©tefy auf, mein ^inb, unb lag mi(^ [tili je^t rufien.

(SSrigitte ^ie^t ficf) ftitt in ben §intergrnnb §urüc!.)

Drifte Sscne,

^Una (leife unb träumerif^). Ciixk).

9}lit ber (Spange l^ellem (Solange

©(f)müc!t' er einft bie junge 93raut,

^I§ fie unterm 9JJr)rten!ranäe

©d^eu gu tl)m emporgefc^aut.

Unb fein ftoIaeS ^uge ftra^lte,

gunfelnb roie ber ©belftein,
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Unb mein ^inberglaube malte

©inen §immel in ha^ ©ein.

5I(f), öorbei! ^ie gülbne (Spange

^'ft, rate er, fo ftumm unb falt;

©raig nur im ^ic^ter fange
ßebt ber Siebe ßid^tgeftatt

!

Unb id} lieg, ein ^inb, mid^ blenben

33on bem S3Ii(f, bem ©belftein,

konnte mid^ öom Siebe raenben,

9Jl ir nur geltenb, mir allein!

Vkxie Sjenc,

%nna (auf ber 9J^ooöbanf rufjenb) SSrtgitte unb ^altlia jar (öon

ber Strafe rec^t§ fommeub).

^rtöitte (ettt3Q§ äögernb).

^ie ^unbe, gnäb'ge grau, bie 3§r erwartet

!

^nna (lebhaft auffte]§enb, freubig).

®r !ommt äurüc!! Sßo ift er, 33alt§afar?

IBalt^afat (jögemb).

3?(f) mein', er fommt roo^l nimmermehr gurüc!.

^nna (waufenb).

©Ott im §immel! (£r — mein ©atte — tot!

Brigitte (5luna ftü^eub, bie auf hk Wloo^hant finft).

S'lid^t tot! nicl)t tot — o liebe gnöb'ge g'rau!

%nna, @o fprid^ bod), 33altöafar!

^altl^dfar (öerlegen, äögernb).

®er gnäb'ge $err —
@r ift gefunb unb freut fic^ feine§ ßeben§!

®r grüßt ®uc^ au(^ — nur !e^rt er nid^t gurüc!,
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5Iuc§ näd^ften SBinter ni(f)t — er bleibt beim §eere.

^er ^urfürft gürne, meint er, hk^ ber ®runb;

Unb bann — ber ^ampf fei ßuft i^m unb 93eruf!

(^aufe, ttJä^renb welcher ?lnna fid) ^u foffen jud^t.)

^nna (s« 33aItf)Qfar).

(So fanbt' er bidf), bag bu gu i^m mic^ füf)reft?

^Ult^afar (üerlegen).

®a6 i(f) — gu i^m? — S^lein, baoon fprac^ er nirf)t§.

Sltttia (fprtngt auf).

%U(i) ba§

(©ie ringt narfj Sttem unb ftn!t mit gefctiloffeneu klugen auf bic

SJlDD^banf gurücE,)

IBtigittc (beforgt). SSie bleich fie rourbe, 25a(t^afar!

2Bie rDär'§, röenn ^ilfe mir im $anfe fuc^ten

9Iuf jenem §ügel bort; roem mag e§ eignen?

(6te Deutet auf ha^i §au§ im ^intergrunbe lin!§. 5lnna öffnet toiebcr

bte Stugen unb ert)ebt langfam ben Äo:pf.)

S3alt^afat. (S(f)on prf xd) non bem §aufe — irr' id) nid^t,

(55e]^i)rt'§ gu (^^ujl^eim, jenem fteinen @ut,

®a§ jüngft ber ^urfürft einem ®id^ter fd^enfte.

^nna (auf^ord)enb, lebhaft).

Unb metd^em ^id^ter? SSeifet bu nid^t?

^alt^afar. »d^ glaube,

®r Reifet — e§ ift mo^l ber, gu beffen Krönung

3Sor aJlonben roir gu fpät gefommen ftnb.

^ttUd (fäl^rt jufammcn, fafet ftc^ aber tüicbcr).

OJlir ift fd^on beffer je^t — tagt l^ier allein

Unb ftill mid^ rul^en eine fur§e Söeile!

(Brigitte unb 33alt^afar jiel^en fic^ in ben SSalb gurüd.)

ö. ^laimäjcr, .^ilbcgunb. 7
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Hnftc Sscnc,

Slnna (atletn).

@o nal^' gu i^m, fo naf)' nocf) üor bent (Sterben!

2ßtG gerne bltcft' id) if)m in§ trene 2lng'!

®o(^ a(f)! id) barf'§ ja nic^t! nerfemt, üerftuc^t,

SBtrb mir SSerfö^nung noc^ im ©rabe fefjlen.

(©ie fielet langJQin auf unb breitet bie 5Irme gegen ^a§: §ou^ aii§.)

(m-ie.)

giüftern'§ bir ni(f)t bie 9Jleere§n)ogen,

@(f)n)a(ben, bie grüfeenb norübergogen,

$Rauf(f)en'§ bir nic^t bie SSalbeSbäume,

2öet)t'§ ni(f)t ber 2öinbe§I)aud) bir in bie träume,

(Sagt e§ bir nid)t ber 33Iumen ®uft,

S)a6 meine ©eele nad^ betner ruft?

Sediltc Sjcnc,

©imon (tritt au§ bem §aufe unb !omint finnctib, longfatn über bie

3lnpl)e ^erob). 3(nna (tut einen leijen, freubigen 5lufjd)rei unb

terbirgt fic^ hinter ben SSäumen, au§ i^rem SSerftede §u i^m l^inüber*

blidenb. Simon tritt, ol^ne 5lnno gu bemerfen, üor bie Gartenpforte,

blidt runbum^er, je^t fid) auf bie SSan! unb ftü|t finnenb ha§> §aupt

mit ber §anb}.

^tmon. D ©ommerfrieben nac^ be§ grü^ling§ ®rang,

^a(i) ©türm unb Suft unb ©cfimergen meiner Qugenb

!

©ei mir gegrüßt ringsum auf Sßalb unb §eibe

Unb in ber eignen, ftilliDerföljnten 93ruft!

gum erftenmal im eignen §au§ unb §eim,

Qm felbft errungnen l^ier in meinem ßeben,

Qn ftolg bef(f)eibnem, freunblicfiem Genügen!

®§ ift, al§ f(f)iene anber§ un§ bie ©onne
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5Iuf eignem ßJrunb : 2öic gut lägt l)ter fi(f)'§ finnen

!

®er dornen, bte un§ ftad^en bitterlich

Qu alter 3^^*^ üergeffenb, ben!en lüir

®er Doofen nur üerflärt, bie einften§ blühten . .

.

(©r beginnt letfe, träumerifc^ ju fingen.)

(mie.)

^nndien üon S^arau ift'§, bie mir gefallt,

©ie ift mein ßeben, mein (SJut unb mein ®elb.

feueren öon %f}axau l)at roieber i^r ^erg

Qu mir gemenbet in Suft unb in (Scfimerg.

Üinnc^en non Sl)arau, mein 9^eid)tum, mein (SJut,

®u meine ©eele, mein gleifcl) unb mein 93lut!

(3lnno, bie beim 5(nfttmmen be§ Siebet freubig gufamntenful^r, beginnt

in i!^rem SSer[tec!e leife gu fingen.)

Sltttta (9lrie).

Söürbeft bu gleich einmal non mir getrennt,

ßebteft ha, wo man hk ©onne faum !ennt,

^^ wiU bir folgen burc^ SBölber unb SJ^eer,

©ifen unb Werfer unb feinbli(^e§ §eer.

Button (ber I}Dc£)ft überrafdit auf^ordit, ol^ne hie ©ingenbe erbliden

5U lönnen, anffpringenb unb etnfaHenb).

^nn(f)en non ^^arau ....

Wuna (fortfe^enb). 9}lein öid^t, meine (Sonn',

9J^ein ßeben fd^lingt fiel) um beine§ l^erum.

^imott. 2öa§ ^ijr' i(f)?

(2lnnQ fommt langfam au§ i^rem SSerftecfe l^erüor unb nähert ftc^

Simon mit fc^manfen (Schritten.)

^iinon. 9^r)mp§e, bift bu 5tnnc^en§ @eift?

^nna. 9flod^ nic^t, o ©imeon! ®r[t nimm ben glud) —
7*



— 100 —

3f(j^ bitte bid)l — oon meinem frfimeren §aupt,

@rft fag', o fag' mir, bafe bu mir oergeifift —
(©ie fin!t t)or i^m auf bie Änie.)

S)ann fann id^ ru§ig ....

^imon. ßiebling frül^er ^'ö^^^e!

(@r legt feine ^än'ot auf 5lnno§ §oupt.)

©efegnet fei, roie meine ^ugenb!

^nna. fterben. (©ic ftirbt.)

(Simon (fid^ über fie beugenb).

9Jlein fend^en tot ? ! 9Jlir fannft bu niemals fterben

!

(2)cr SSor:^ang faßt, tt)ä{)renb bo§ Drd^efter bte SSoIf^melobie

anftimmt.)

@nbe.



Der 6öldschuh

Romanfisdie Oper in mv Aufjugcn



Perfonen,
f^tieber.

©obttiin, ©tabtrt(f)ter öon ©ntünb.

Ütuprec^t, ©olbfi^mieb.

SSalburg, jetne Socfiter.

Sot:^ar, ein ^atrigierfo^n.

SSertoIb, ein junger Säger.

Btpp, @cl)an!burf(^e.

S3ürger unb 33ürgeröföt)ne, 33ürgerinuen imb 33ürger§töd)ter oon

©ntünb.

äJJujifanten. ©djergen.

(5ct)au:pIo| : Umgebung oon ©münb in ©cljttjaben.

3eitalter: 1220—1223.

3lt)ifciE)en bem brttten unb üierten "ätt liegen 3 ^al^re.



Zviiex Akt
(Sine SBaIbltd)tung. ^n ber mitti, ürva^ im §intergnmbe, eine Äa=

Ijeüe mit einem großen, lüeitgeöffneten %dx, hinter wetc^em e§ augen=

blidlid^ gans bun!el, alfo in ber ^opelle nid)t§ fid^tbar ift. ©eitroärt§

oom 3uf(^ouer ein £)0(^ftämmiger Sanbtnalb in gelber, ^cHbrauner

unb rötli^er, ^erbftlid)er f^ärbung, au§ bem eine ©trofee f)erau§

münbet. ^er SSoben be§ SBoIbeö unb ber ©trafee U§> mit ^eröor auf

hk SSü^ne ift reid) mit gefallenem ^erbftlaub hthcdt ©eitmärtö lin!§

ift eine ©aftmirtfdiaft gebac^t, bereu le^te Xifdje entmeber unter

SSäumen ober unter einem ^olgbadje fi(^tbar finb.

erde Sjcnc,

§ er bftr eigen.

®ie junge SSürgerfd^aft üon ®münb, je ein %'än^tx feine 3:än5crin

on ber §anb fül^renb, fd)reitet paarmeife in einem gemächlichen Sänbler=

tempo öom Sßalbe :^erauy burd) bie unter ben ^üfeen ranfctienbcn

unb burcli hk (Schritte abfid)tlic^ aufgemirbelten 93lätter, bie auc^

einjeln l)in unb mieber öon ben SSdumen fallen, unb fingt einen ß^^or,

©äl^renb ha^ 9f^eigenartige ber SSemegung me:^r mit ben einmal ^0(^=

gel^obenen unb bann mieber gefen!ten Firmen, alö mit ben Süfeen

marüert wirb. 3luf ber 3Balblicl)tung angelangt, ge^en bie ^aare no^

länblermäfeig im Greife umljer unb §iel)en fic^ bann nad) beenbetem

e^or in bie ®aftö)irtfd)aft äurüd, fo ha^ nur bie l)anbelnben ^cr=

fönen gurüdbleiben.

^^0t. ^^er ©ommer entflog auf ben glügeln ber (B<i)walben,

©eretft ftn!t com 93aume bie l^erbftlid^c t?ru(f)t,
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(S(f)ün fallen bie 53Iätter, Me roten, bie falben,

Unb freifen unb tangen in Itebltd^er 3lu(f)t.

3u(^^ei! rate fie ftöbern gteid^ golbigen glocfen,

Söte öoll fie umraufc^en ben flüchtigen Sug!

2Bie freunblid^ fie frönen bie Häupter, bie ßocfen,

3n Meten ben traulichen (Sd^eibegrug

!

2eht woi)l, all il)r lieblichen ©ommergefä^rten!

^i)x mnber be§ 2öalbe§, ge§t Reiter gur 9tul)'!

^er Sßalb, ben roir immer aB §ort üere^rten,

3)er i^eilige, becft eudf) näterlid^ §u.

SSertolb unb SBalburg (bleiben allein gurüd). ©päter Sotliar.

IBettolb. §obt J5§r gehört, o ©d^önfte! wa§ i(fi fagte?

S&albut^g. S5iellei(f)t aucf) nid^t : bie Blätter raufd^ten laut.

^ertoib. ^uxä)§> gange ßeben möd^t' ic§ fo @U(^ führen

!

Unb ^^r, Söalburg?

Söalöurg. ®a§ ßeben ift fein %an^.

^cttolb. ©in 2öeg ift'§ immerl;in, balb l)ell, balb bunfel,,

Unb beffer ift'§, man fc^reitet i^n gu groein.

Söalburg. Unb mer befiehlt ben Schritt?

IBetrtolb. 9^un — i d), ber 9Jiann.

Söalburg. 2öie felbftoerftänblid^ hie§. ®uä) bünft —
fe^t »§r?

Unb ic^ foll miffen, je^t, §u biefer ©tunbe,

Ob ®urem (Bd)xiit i(^ immer folgen mill?!

^ertolb (anfangt verblüfft, bann Iäd)elnb).

^e^t nid^t? ^lun ja — fo überlegt e§ eben.
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SlDalburg. (SJenug! nichts me^r! bort 6lü^n bic legten

33rumen.

(©ie eilt red)tö in ben SBalb.)

Sot:f)ar (!ontmt öon ltnt§ fjinsu). ^

fiot^ar. (SJenug ! bQ§ fag' ic^ auc^. ^f)x ^abt bic ©d^önfte

®enug im Steigen fc^on um^er gefüf)rt.

Qe^t bin e§ i(f), ber [ie gum 9Jlal)I geleitet;

IXnb i(f)

(Sr f^Iägt ttjte äufäHig auf feine ®elb!a^e.)

^Cttolb (mit leifem ©polt).

9^r feib ber (Sieger überall,

©0 f^eigt e§ ftet§. SSerfuc^t benn ®uer mixdl

(@r c^e^t nad) lixiU, tt)ä:f|renb SSalburg langfam öon rec£)tg au§ bem
3Balbe §urücEfommt, ein üeine^ SSIumenfträu^Iein an i:^rem 50^icber

ober ©ürtel befeftigenb.)

Sot^dt (i^r entgegengel^enb).

Qfc^ fü^re @uc^ gum 9Jla§l, o Jungfrau — fie^!

(gr ftu^t.)

2öer gab ©ud^ biefe Blumen?
Söulburg (löc^elnb).

Söer? id^ felbfti

ü^ot^ar. ^a fo — nun gut! e§ ift ja aucf) nur §eu.

(SSieber auf feine ®elb!a^e fdjlagenb.)

S'tf) trage 93eff're§ l^ier. Unb roenn . . . unb raenn . .

.

SöalÖUrg (unterbridit i^n lac^enb).

Unb menn man taugt, fo trägt man 93tumen lieber

Unb leichter aud^, al§ einen fd^roeren Beutel!

(ßotl)ar fül^rt SSalburg nad) Iin!'3 ah.)
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Dritte Sjcne,

(5lu§ bem 3BaIbc red)ty ertönt ein leife^ ^ioItn^Solo wie au§ ber

f^erne.) ^cpp, ber 8(^an!burjd)e (fommt er[taunt anfijorc^enb üon Itn!^

Ijeröor. ^ad) ^Seenbigung beS @dIo§ erjc^eint) grieber (mit jeincr

©eige recf)t§ auf ber SBalbftra^e unb nähert fid) langfam ber Si^tung).

^tpp (i^mentgegenfpringenb).

^er ^riebet ! ber grieber ! ber grieber au§ S^ürnberg

!

3uc^[)ei

!

(ßr fdiüttelt f^i^ieber bie §änbe, träftrenb biejer, üertränmt aufblicfenb,

t^n er[t je^t er!ennt.)

gt^tebet (mit ict)n)ermütiger|^reunblid)feit).

®in Sanb§mann in ber grembe! ha§ bringt (SJlütf.

2öa§ mad^ft bu f)ier?

^tpp (treu^ieräig).

91i(f)t öiel: i<i) f(^en!e Söein,

®0(^ ob er lauter ift, ha§ roeig ic^ nt(f)t,

2)enn er geprt nic^t mir. ®oc^ luft'ger ift'§,

Qa^ luft'ger taufenbmal, al§ alleS §anbn)erf,

^er gteig, bie ^[opferet ben gangen ^ag,

SSon ber aus S^ürnberg id^ fo \ä^ baöonlief!

-gc^ raar ja nur ein Sel^rling. SIber Q^r,

Qa — grieber, Q^r, be§ 93lei[ter§ ©o^n. ^§r feib —
(mit jc^üc^terner 9kugierbe)

^f}i feib ni(f)t etraa aud^ bat)ongeIaufen?!

3ftieber (traurig läc^elnb).

3d^ tat e§ bod^ Dielleid^t.

^c<)|j (lebhaft). ®ann raar'S bie @eige.

®te liebtet 3(;r — unb ®uer 3Sater nic^t.

^f}V fpieltet unb roir ^orditen -— unb er grollte.

Unb roenn roir meinten, @uer ©piel, ba§ fönne

2lud^ einen Stein erroeid^en — fprac^ er grimmig
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33on unbenü^ter 3^^t oerlornein Seben —
®a nafynt 9§r cineS ^age§ ®ure (SJetge

Unb \ioi)t in bunüer ^adjt

j^ttebeV (legt feine &anh auf Sepp§ ©d)ultcr).

^u ^aft'§ erraten.

^tpp. ^et ©Ott — 9^r tatet rec^t!

gtteber (jeufgcnb). ®a§ raeig td) nic^t.

3c^ tat e§, roeil ic^'§ nimmer laffen fonnte.

®tn bunüer ®rang treibt einem ^ot)en 3^^^

llnir)tberftef)Ii(f), mäd^tig midf) entgegen —
1)arum entflog ic^.

Se^^l. 2Bel(f)e§ ^o^e Siel?

®§ liegt ja f)ier in ®U(^, in ©urer (Steige!

griebeir. ^n mir ift nnrberSSeg — ba§ 3 1 e I ift fern

:

^o(i) mu6 ic^ lernen!

^tpp, 2öa§? 3^r !i3 nnt ja fc^on!

f^ricbet. ©rftmuö man !i3nnen, (Sepp! ®ann ^etgt e§

lernen:

3(u§ beibem erft entfte^t bie malere ^unft.

(5lrte.)

^n meinem ^opfe f(f)n)irrt'§ non f)nnbert ^önen,

©ie jucken fid), [ie fliegen fid^ im (Sang;

Qd^ pr' bie (Streitenben fic^ ^olb nerfi3^nen,

Unb fiegenb fteigt barau§ ein noller ^lang.

^ie Orgel §ocf) im ^om unb S3ratfc^en, ©eigen,

SJlit garten gii3tenftimmen im 3Serein —
^d^ i)'öi' fie alle lünben, ma§ mein ©igen,

Unb id^ — id^ barf i^r 9}leifter, gü^rer fein!

@e^)^) (ber anbädjtig gugeliört fjat).

gürmafir, o grieber! ^a§ mirb l)errlid^ roerben!
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JJrtebcr. 3StelIeid^t ift'§ — ad^ !
— ein bloßes S^raumgebtlb.

<Se:|3fl. Unb ido — joo geljt ^f)x !)in, um ba§ §u lernen?

g-ticbcr. ®as ift e§ ja: fo iDett faft, roie ber Fimmel,

©ü loeit ift no(f) mein 3^eJ^- 3öer §ilft mir §in,

®em llnbefannten, ber bem 9Sateri^au§,

®em ©tanb, ber ^i^^ft in ftolgem %xo^ entflog?

9Jlir mar, ic^ müßte fort, mid^ rufen ©ngel!

9Jlit üetner S3arfd^aft, rote x(^ ftanb unb ging,

Qm Slrm bie (^eige, lief bei 9^acf)t id^ fort;

^d) roill nac^ Df^om — unb mügt' am SSeg id^ fterben

!

^e^^ (frf)Iägt bie §ättbe äufammen).

©0 voeitl

^riebet. ^ort leben fte, bie f(^önen fünfte,

®ort flingt im ®om bie p^ere 9Jlufi!,

®ort fangt mein O^r, mein Hug', mein gangeS Sßefen

^n fid^ bie Harmonien, bie icf) träume!

^tpp (treu!)erstg).

O grieber — id) mar bumm ! benn fe^t, id^ meinte,

;3§r fämt, un§ ^ier gum Sauge aufgufpielen,

SBeil fieut in (iJmünb, am 9Jli(^aeli§tage,

^e§ §erbfte§ @in§ug fro§ gefeiert mirb.

J^ricbcv. ®a§ mußt' ic^ nid^t. ^d) roallte anbac^tSöoK

§ie^er, allein §u fud^en bie Kapelle,

^er ^eiligen ß^äcilia geroeiljt.

Vkvk Sjetiß,

%k Vorigen, Sot^ar (fontmt öon linU), fpäter öon allen übrigen

gefolgt.

§ier fc^roä^t ber iSc^lingel, ftatt un§ aufgumarten!

(@r padt (Sepp beim D^r, ber il)m entfc^Iüpft unb nad) lin!^ läuft.)
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^üi^av (t^rtcber mit bem ^Slic! tneffenb).

^i(^ tann id) brau(f)cn. (Spiel un§ auf §um ^ang!

'Docf) fpute ^i(^! benn balb t[t SSefpergeit.

(3Sä^renb Sotijar nod) Iin!§ ge^t unb lebi^aft in bie ^uliffen ^incin=

tütntt, ha'^ bic ^ugenb i)erbei!ommen möge, gel^t ^riebet öorne nad^

rec^tö unb jc^idt fidEi gögernb unb ^aib mtbertDitltg gum ©eigen an.

SBätjrenb er ein ^änblermottö §u fpielen beginnt, erfdjeinen atlmti^lig

bie Xan^paavc unb geijen in bemfelben gemäcfilic^en 2änblerjcf)ritt,

fic^ einmal mit {)od)gefd)tt)ungenen Slrmen an ber §anb iialtenb unb

bann wieber lo^Iaffenb, im greife ringl um bie 33ül|ne. üottjav, ber

einen 2(ugenblic! lang linfy üerjc^munben ttiar, fommt gurüd mit

SBalburg an ber §anb. ^^i^ieber, ber Unf§ nad) öorne geujanbt fte:^t,

fpielt mit gefenftem §aupt unb »erträumtem ^ntli^, oijue bie ^aare

cine§ 93li(feö gu murbigen. (£r[t aU Sßalburg an ber §anb Sotf)ar§,

bie fie eben im 9?^t)t^mu§ beg SänblerS lo^gelafjen t)at, §um 5tt)eiten=

mal an i^m üorüberfommt, {)ebt er §ufällig ben Äopf, unb beiber

93Ii(fe begegnen \iä). ^^rt^^^i^ P^t gu jpielen unb Sißalburg ju tanken

auf. ^m näcfjften SlugenbUd ftimmt f^rieber ein fanfteö ^Ibagio an,

ta§> mie ein Siebe^Iieb üingt, bie Singen immer auf SBalburg ge^^eftet,

hk üertüirrt einige ©d^ritte weiter marfit, aber of)ne gu taugen,

roöl^renb bie übrigen, aud^ üot^ax, anfangt ben üeränberten Xo!t

nid)t bemer!enb, einige ©c^ritte meitertangen, bi§ enblic^ atte in^

©tocfen geraten, unb ba§ furge Slbagio gleid) barauf eubet.)

Öot^ar (ungebulbig).

2öa§ ift ha§r §e? xva§ ftebelft bu un§ cor?!

SBall^Utg (bie it)re SBermirrung niebergefömpft ^at, antwortet

für i^neber).

^er ernfte ^on foll an bie SSefper mahnen.

(®ie SSe]>ergIocEen ertönen. ®ie offene 5?apeIIe wirb l^ell erleud)tet,

inbem nämlid) ein bunfler SSor^ang l^inter bem offenen 2ore weg-

gezogen wirb, unb fo ber §intergrunb fc^on früher gefteHt fein !ann.

Wtan fiei)t in fe^r !^efler, blöulid)er ^Seleuc^tung bie ©tatue, b. ^. eine

^arfteHerin oB ©tatuc ber :^eiHgen ©öcilia in einem filbernen %alttn-
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fleibe mit golbenen ©(^uf)en, ein üeiney DrgelmobeH ober ein fonfttge^

9Jluii!tnftruntent in ben §änben, üon ©ilberltlten unb ©olbrojen um=

geben. ®ie @efeIIf(^oft auf ber 33üf)ne teilt fic^ in §tt)ei Xeile, inbem

nämlid^ bie Wänutv red)t§, bie SJiäbc^en linfy nieberfnien, bog ©efid^t

ber Popelte gngeiüanDt, fic^ nai^hirjem, [tnmmem ®ebet bei 58eenbigung

be§ Sänten^ erl^eben, nnb bann, 9Jfänner §ufantmen, 93Zäbc^en 5u=

famnien, firf) nad) red)t§ burd) ben aümäl^lig bnnfeinben SSalb ent-

fernen, \o bo^ f^rieber aöein auf ber 5ßübne §urüc!bletbt.)

Jmüe Ssene.

grieber (oüein).

2)ie Dämmerung tritt ein, inobnrd) bog innere ber Äopelle in feiner

]^ellen 33eleucf)tung fdjorf fid^tbor ttiirb. grteber txitt §um ©ingong

ber ^aptik unb fpielt bog SSioIin^SoIo, bog fdjon öor feiner 5ln!unft

in ber f^erne im SBoIb ertönte. §ierouf tritt er in bie ^o^eHe, beugt

ein ^nie unb !t)ebt f{ef)enb bie 5Irme empor.

r5(rie.)

^ef(f)ü^ertn ber ÜJ^enfdjen, berett @eele

-9n 5;i)nen atmet, nur in klängen lebt,

®it ^i3nigin be§ ©ange§ oljue gef)le,

^ie fegnenb über ®ngel(f)ören fd^raebt —
©rleuc^te mtcf) in meinem bunflen orange

9^ac^ eblcr J?unft, nad} pl^erer 9}luft!,

®aB fic^ mein ^nn'reS Ii3fe im ©efange —
Qn beine $anb befel^l' ifi} mein ©efc^icE!

£) leite mi(f), bag mir ber Sßeg fidf) meife,

S)er mid) nacf) Sf^om, gum flogen Qiüe bringt,

Unb immerbar gu meines (3(^i3pfer§ greife

(Ertöne jebeS Sieb, ba§ mir erüingt!

eine üeine ^oufe. SBöiirenb g-rieber nod) mit fletjenb erI)obenen

SIrmen öor ber ©totne fniet, ertönt ein leifeg ^arfenprälubium, bem

ein ©efong unfiditborer @ngel, ber notürlid^ aug ber Kapelle bringenb
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gebQd)t ift, folgt, ein ®uett ober Cuartctt t)on f^rouenftimtncn mit

^arfenbegleitung.

©efang ber Sngel.

®u meinft eB treu, bit meinft e§ gut,

^d^ fef)' Mr tn§ (55emüte;

SIeib imnierbar auf betner .^ut

Unb roaljre feine Slüte

!

S)u l^aft geglaubt mit reinem ©inn —
©e^olfen §at bein Glauben:

©0 trag' i^n treu bur(f)§ Seben I;in,

Sag niemals bir i^n rauben!

Qk^' §in nacf) 9tom. ^d) bleib' bir r)olb

Stuf mannigfad)e Söcife.

9^imm fjin ben 6(f)uf): fein lautre§ (Uolb

®rmögli(f|t bir bk Steife.

(^fJoc^ 33eenbigung be§ @efonge§, lüäljrenb leifer §arfenar^eggien neigt

bte ©tatue leicht taii öau:pt, bewegt ben redeten ^ufe nnb ftreift htn

golbenen (Bd)nlj ah, ber bem fnienben grieber in bie no(^ im ©ebete

gel^obenen ^änbe fällt. ®r neigt in frommer ©fjrfnrdjt ha^ §au:pt bi§

auf bie ?lItorftufcn unb erljebt fid) bann, ben (Sd)uf) in ber f)od^ er=

l^obenen Steckten.)

gticbetr. O ^eil'geS SBunber! §o§e §immel§gnabe

!

®er 35or^ang fällt.

©nbe be§ erften ^!te§.



}weikv Akt
@ine braun getäfelte ©tube in dinpxtd^t^ 2So:^n:^au§. ^m ^intergrunbc

in ber 2Kitte bie Singong^türe, red^t§ in ber ßcfe ein großer, runber

Äadjelofen, Iin!§ ein gro^eg genfter, burd^ tt)eld^e§ bo§ üolle Sic^t

Qu§ einem ©arten l^ereinftrömt. 33ei bem t^renfter, im tjollen Sichte,

0iuprec^tg SGSerftifd), ©eitaörtg redjt^ eine §nteite Xüre. ©eitroärtg

Iinf§ eine fleine eiferne Sure, §u welcEier einige ©tufen :^inauf=

fü:^ren, weiter borne ein !Ieine§, vergittertet t^enfter.

Crltc Sjenc,

9lupte(i^t {am. Söerftijc^ fi^enb unb arbeitenb, öon bem er bann

mä^renb be§ ©ingeng oufftel^t unb {)erüor!ommt).

(^^(rie.)

SBenn funftretc^ fid^ in formen f(f)miegt

S)a§ @oIbr ba§ mir in §änben Iteqt,

@ef(^ie^t'§, ha^ ic^ auf§ neue

9Jli(| roieber brüber freue.

^0(f) oft roitt iebe§ gülbne 3)tng,

2)er ^ecfier, rate ber fd^i3ne Üting,

®ie Letten unb bie ©(^liegen

9fte(f)tf(^anen micf) nerbriefeen.

®a§ fd^raere (Stütf, ben leidsten Sanb,

2)ie§ alle§ fd^afft bie fleife'ge §anb,

Sluf ba% e§ raeiter raanbre,

gür anbre [tet§, für anbre!
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Wö(i)f aitrf) ber Silberbec^er ^lang

^od) §ören, meinen ^ifd; entlang,

Mö(i)t' aud^ in alten ^agen

®ie gülbne ^ette tragen!

®rum ratü jebinebes gülbne ^ing,

®er ^e(f)er, raie ber fcl)öne S^ting,

®ie Letten unb hie ©c^liejgen

'Mid) manchmal arg nerbriegen.

((Sg tlop^t an ber Xür im §intergrunb, 3f{u^red)t ge^t öffnen.)

a^u^rec^t, Soti)ar (tritt ein).

Sot^ar. ©c^on fleißig, 9Jleifter 9^upre(f)t ? (Stuten 9Jiorgen

!

9inpvtti^t desgleichen ®uc^, nielroerte junge ^unbfd^aft!

2oif)(lV (mit Übcräengung).

9Siel raert, ja, ja! unb eine ^unbfd^aft auc^!

Unb wa§ für eine l^eute! ®en!t @ud^ nur —
((Sr füljrt a^u^rec^t in ben ^orbergrunb.)

me fag' i(f)'§ gleicl)? ©in Otinglein follt ^lir madfien,

(gin Sf^inglein — roißt ^l)r ino^l ? ein f(f)öne§ 9^inglein

!

91u|nrer^t. 9^un ja— ha§ braud)' id^ faum gu machen rao^l.

(®r beutet auf hk etfcrne S^üre.)

®ort baut' i^ ein 2Serlie§ — ^§r roifet e§ ja! —
2öie not e§ tut in unru^nollen Reiten,

äRit einem ^unftfc^log, ha§ fein äTJenfd) mir öffnet.

S)ort berg' ii^ fie, bie ^ru^e mit ben Söaren.

®a lagt un§ fel)n

(er miü einen @d)lüffei au^^ ber 2;afc^e stellen, Sot^ar ^ölt i^n

Surütf.)
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fiot^ar. 9^etn, nein! 5Ba§ fällt Surf) ein?!

^d) brauch' fo rofc^ ben diinq nt(f)t! mad)t i^n erft!

^npvtä^t 3§r irollt, unb raollt ntd^t rafd)? SSarum

benn nid^t?

2oi^av ifid) beftnnenb).

SSarum? ®rft muß i(f) ja ben Spater fragen!

Mnpvt^t ©0 tft für ®uern SSater jener Dfting?

fiot^ar (erfdirecft abwe^renb).

3ßo benft 9^r §in! Qm graben ©egentetl!

9ltt|Jtrefi^t (oerbtüfft).

1)e§ SSaterS dJegentetl — roer ift benn ha^?

2ot^aV (fein).

®er a n b r e SSater, bem iä) fagen ratll

Oitt^jreri^t (surüdmei^enb).

©in a n b r er Später — !)elf mir (S5ott ! '3)a§ üingt

©in anbrer 35ater! §abt Q^r beren graei?!

Sot^ar (imgebulbig).

3(f) fpinn' fo fc^ön ben gaben — ^t)v gerreigt i^n

!

^d) fag' fo fein: mac^t einen gülbnen D^ting

Sür ©ure 2o(f)ter - i)'övt ^i)x rao^I?!

^npvtd^t gür fie?

SSogu benn einen 3^ing oon frember §anb?

Sot^av (aufgebraßt).

2Ba^ fremb?! ©oll fid^ SBalburg mit i^rem trüber,

SBo^l gar mit i^rem 35ater, @ud^, nerloben?!

9inpvtd^t 3Serloben? Qa — ba^ §abt ;3^r nid^t gefagt.

äoi^ax (öerftimtnt).

DJlan !ann bod^ alle§ nic^t auf einmal fagen!
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9lu<3rc(^t. ®o(^ f
ü - entfc^ulbiöt,— [o, ba^ man'§ öcrftef)!.

got^ar (jelb[tbeiüufet).

©D fjabt 3fl)r enblic^ mid) üerftanben? ((Sr f^Iägt auf

feine ©elbfa^e.) 9[Ricf)?

i)lu:)irc(i^t (bttcft balb Sot^ar, bolb beffcn ÖJelbfa^e an unb fraut

ftd) üerlegen ben ^opf).

Qd) glaube, ja. 2)0(^ roenn 3?f)r, roie 3^r fagt,

^ÄMin 3^r ber SSätcr graei Ijaht ^ier auf ®rbeu

l^Ot^av (entrüftet).

äroet 35äter — fcib ^^x toll?! Sroei 95äter — id^!

'Den 5n)eiteu 35ater nenn' i(^ ben ber 33raut.

9iu|)re(^t (nod^ tttoa^ üerblüfft, aber gefd)mei(i)elt).

3a fo, Ja fo! bo(f) raeig SSalburg baooti?

l'ot^ar. ®a§ ^ei^t — id) lieg fo f ein e§ geftern merfen. .

.

9iU<Jtcri^t (überzeugt).

^anu loirb glei(f) mir fie nid^tS oerftanben I;aben.

Sot^ar. (So ruft fie benn, ha^ id^ an il)rem dJlüd,

®em unoer^offten, ebenfalls mic^ raeibe!

^npVCÖ^t (äögernb),

(5o rafd^? ^alburg ift ein fo eigne§ 9Jläbel!

i^ot^av. ®üd) i c^ ! — ein f old)e§ ©lücE — fo ruft fie bod) !

tHuJircri^t (öffnet bie Xüre rec^t§.)

Sßalburg, fomm ^er ! ®o(^, 9J^äbd)en, fei bebad)t!

Drifte Sjcnc,

3ftuprecl)t, Sot^ar, 3Bolburg (tritt ^erau?>).

I^albutg. 3(f) foll bebac^t fein . . . (Sie erblitft Sot^ar unb

grüfet t^n unbefangen lädielnb.) ©d^öncn guten 93lorgen

!

8*
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^üi^av. Qaroo^I -- fe§r fc^i3n für ©udf)!

(Su ftöBt gftuprec^t an.)

9flun, SJletfter, fprec^t!

^npVtd^i (fic^ räufpernb).

J^cf) foll? 9^un ja — fc^on ruegen öoller ^tar^eit. . .

.

©0 i)öre! §ab' i(f) ßot^ar recfjt Derftanben,

©0 tut er un§ bie ]^o|)e ®^re an,

Um bi(^ §u roerben. ^ann erft, röenn mix einig,

@eben!t er, feinen 3Sater gu beraten.

(@ine Heine $aufc.)

SBalBurg (rul^ig unb freunbltd^).

Sßie — bann erft? ßot^ar, ei! i)a§> ift nid^t gut.

(©ie fäl)rt mit leifem ©^jott fort, inbem fie leidet auf Sot^ors ®elb=

!a^e tippt)

(5lric.)

^er nichts üom eignen gleiß empfängt,

2öem ©elb unb ®ut ber SSater fc^enft,

®er foII tl)m alles fagen,

äuerft nur i§n befragen.

2öer nic^t auf eignen Sitfe^i^ f^^^t^

S3equem in 9Sater§ ©tapfen gel)t,

S)er barf in ^un unb Söanbeln

^^m nic^t gumiber l)anbeln.

SBer nic^t gel^orfam feine ^flic^t

2Il§ @o^n tut — mirb mein ©atte nic^t

!

®rum roollt oor ©uren Säten

®en SSater ftet§ beraten!
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(2Säf)renb 3?u^red)t fiel) biird^ SBalburcje jpDttifcfien Xon fet^r beim-

rul^igt §eigt iinb i^v mieber!)Dlt ^f^cf)^" mad)t, mer!t 2ot^av nichts

üon bem ©pott.)

Qot^av (beirunbernb).

Sßalburg, Qfir fprecf)t tüa^r^aftig rote ein ^U(f)!

®0(f) — nur au§ SSorfid)t 5i3gre id^ bamit,

2)enn anfangt, fürest' td)^ n)trb mein SSater fagen. . .

.

SBdlbuvg (jd^einbar f)orntlo§ neugierig).

SBa§ iDirb er fagen? ©pred^t e§ offen au§!

ÖOt^at (ficf) ben ^D|)f !rauenb).

2öa§ n)irb er ... . ja, id^ fürd^t', er fagt mir : Sflein

!

üSßalllurg (mad)t if)m eine tiefe SSerbeugung).

9^e§mt feine Slntroort bann aud^ für bie meine!

9tn\^vt^t ®u t)irnr)erbrannte§ ^inb!

ÖOt^at* (oerblüfft gu 9tuprec^t), Sßte meint ftc ha^'^

((So fIo:pft an ber @ingang§türe, 9fluprecf)t gef)t öffnen.)

Vievie Sjcnc,

®ie SS or igen, f^rieber (tritt ein nnb nimmt ben §ut ab. ©eine

§altung unb jein SSejen ftnb üeränbert nnb brüden begeifterte 3uöerfi(^t

ftatt trüber Sdjmermut au§, wenn er ond) nod) \^^t meljr in Xränmen

aU-' in ber 3ffiir!(id)!eit gn leben fc^eint. (Sr beadjtet öorerft bk an»

beren nidit nnb wenbet jid) nur an 3hipred)t, ber il)m öffnete, ii)m

ba^er gunädjft fte^t. 2Dtf)ar nnb äöolburg l)ören bem folgenben

erftaunt unb aufmertfaui gu).

gviebcv. (Seib Q^r ber 93leifter ©olbfd^mieb, ben idf) grüße?

9iu|)rcc^t. 'Der bin id). (Sagt, roaS Qfjr öon mir begehrt

!

grtebev. SSie faff id^'§ nur in SBorte! S3in irf) felbft

^em SBunber boc^ nocf) gänglic^ l^ingegeben!

(@r ^ie^t ben golbnen <Bä)ni) au^ feinem §ut fieröor unb reicht i^n

9inpred)t.)

Setrad)tet biefen ©d^u§!
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9iu^tt(^t (fafet ben ©c^u!^, bctratfitet if)n oufmerfjam unb fc^teit

bann auf), ©eredfiter @ott ! (Sot:^ar nnb SSalburg geigen Stau-

nen unb ©d^reden.)

9iu^re(^t Qd^ I)ab' i^n felbft gemad)t— l^ter ift ba§ 3e^cf)en

!

3Ste !ommt ber l^eil'ge (Sd^u^ in (Sure §änbe?!

JJricbcv. ®Te ^eirge qah i^n mir.

9iu^te(i^t (ber mit bem @cJ)u^ gum Sßerftijd^ gegangen war, mo^tn

i^m ^rieber folgte, macfit eine 33ett)egung ber ©mpörung, eilt

gu ber (SiugangStüre, fperrt fie gu, ftedt ben ©d)Iüffel in hie

%a\d)t unb ruft empört, §u f^rteber 5urücf!ei)renb).

'l)ie §eil'ge gab?!

®u na^mft, oermalebeiter ^trc^enräuber

!

Sßallburg (iiinjutretenb, mutig).

®in ^irc^enräuber, SSater, ift er nid^t!

(grieber t\tht ha§^ ^aupt in frofjer Überrafc^ung, beiber 33licfe be-

gegnen fi(^.)

9lut)re(i^t (ju SSalburg, grimmig).

®i fo! ^u fennft bie efirenroerte ©ippfcf)aft ?

!

SöalBufg. ^ä) !enn' t§n nid^t, bod^ fagt e§ mir fein Slicf.

ÖOt^nr (p^nifdj.)

3a — geftern lieg bie Jungfrau hei bem ^ang

®ie 3lugen ftetfen an bem ©eigerlein.

Profit §u ber Sefanntfd^aft, 9Jleifter Ü^uprec^t!

Sßalburg nerlobt fic^ mit bem ©algenftrid!

(@r lac^t gegttjungen, SSalburg mac^t eine 33ett)egung ber Empörung.)

9iu^)rcr^t (erjdjüttert, eilt gu Sot^ar unb faBt beffen öönbe).

^e^t §ürnt unb fpottet ni(f)t, mein roerter greunb

!

;3e^t ^ex^t e§ §anbeln, mannl^aft, fieser, fcfinell!

(3u grieber.)

SBa§ l^aft bu nod^ gu fagen, ©(^lingeC? fpric^!
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^vithcv (mit ruhiger SBütbe).

®aj3 3f§r be§ Unbefannten SBort ntcf)t glaubt,

S^id^t glei(^ ber rjO(f)gefinnten Jungfrau l^ier

Qin bergen lefen !önnt — barf ni(f)t mirf) raunbern.

93eben!t nur eine§: gab' g§ einen ^oren,

S)er einen ^ircf)enraub an Ort unb (Stelle

3um 9Jleifter trüge, ber ba§ ^leinob fi^uf?!

S)ie ^eilige gebot e§ mir, ben (3d)u^

gür (55ülb §11 tau[d)en für bie 9^i3merreife

;

^d) brad)t' i§n ^er gu ®U(^, bem ö5olbf(f)miebmei[ter,

SBetl ®u(f) fein Sßert am beften boc^ befannt ift.

9iu|ire(^t (j^Iägt bie §änbe §ufammen).

D bobenlofe gred)]^eit! (Sold^e Öüge

Sßiegt faft nod) f(f)roerer, al§ ber ^ird)enraub.

(^ö^nifc^.) „®ie heilige gebot bir, @olb §u taufcfiett!"

^d) merb' bir geigen, mag fie un§ gebietet,

llnb morgen — prft bu ? baumelft bu am ©algen

!

§ier, Sot^ar! §elft il)n in§ 2Serlie§ gu fperrenl

(Sotliar eilt ^erbei unb fü^rt mit 9ftu^rec^t ^^ftieber, ber nic^t ben

geringften Söiberftanb leiftet, ^u ber üeinen eijernen Xiire, f^errt fie

auf, brättgt f^rieber hinein, fperrt fie tüieber §u unb ftecft ben ©^lüffel

in bie Xafd^e. 3n Sotljar.)

3^r feib mein S^^9i^- •^ontmt gum S3ürgermeifter I

(Sfiupredit unb Sot^ar eilen burd) bie 9JJittettüre fort.)

Hnffc Sjcnc,

SSalbnrg, ^^rteber (im SSerliefe).

ll2[Ualburg (mocl)t eine ®ebörbe be» ©c^mergeS unb nähert fi^ bem

• !letnen üergitterten l^enfter oorne ltn!§).
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®u armer grembling, fomm ^moov gum ©itter!

Söas fann für hid) i(i) tun? ^eiu getnb ift l^ier.

f^t^iebcr (hinter bem ®itter).

.^ab' ®an!, bu ®ble, bag bu mir öertrauft!

Söalbutg. ®etn 5luge lügt nid^t; bod^ — bu trügft

btc^ felbft!

2)u lagft roo^l Betenb üor bem ©uabenMIbe

^n road^em 3:raum: %a löff Dcn ungefQf)r

®er (Sd^ul; fid^ Io§ unb fiel bir mo^l entgegen.

^u träumft t)on einem SBunber, unb fie rnoHen

^afür biii) unfc^ulb§t)ollen ©c^märmer ti3ten!

(6d)mer§adi.) O, fönnt' ic^ retten bic§ ! botf) fann id)'§

nic£)t.

JJHcber. SSie füg ift mir bein 9Jlitleib, l^olbe Jungfrau

!

®od§ fie^; \d) fürchte nichts — td) bin gefeit!

(93egeiftert,) ^ie ^eil'ge fprad) gu mir im ®nge[rf)or,

®§ neigte fid^ gu mir t^r ©nabenbilb

Unb gab ben ©c^ul^ — unb minft mir fcf)on ber ^ob,

(So roerb' ic^ gläubig itjrem ©d^u^ nertraun!

Sönlliurg (frfimeräUd)).

O Qüngling — biefer ©d^uf) ift bein S5erberben!

^riebet (überzeugt).

®u irrft. ©ein Iautre§ dJoIb foU, eingelöft,

®en 2öeg nad^ 9^om mir bal^nen, fprad) bie ^eil'ge.

Söalburg (tief bekommen).

©c^on brängt bie Qeit — balb !ommen beine Df^ic^ter.

O fag mir — fann id^ nichts mel^r für bic^ tun?!

gdeber (gerührt).

(SJefegnet fei bein SJlitletb ! ^a — bu fannft e§.
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(Sröitf mir eine (etjte (55unft, rote fie

3)en ^obgeroei^ten immer roirb guteil:

®§ roerbc mir ber le^te Söunfd^ erfüllt,

3fto(^ i^eute nachmittags gur S^efpergeit

9]|it meiner (SJeige Dor ba§ ©nabenbilb

3Sor allen 93ürgern offen l;in§utreten

Unb, nur in ^i3nen flel^enb um ©r^örung,

®in Sndjen §u erbitten nor bem Sob!

(5D^an f)ört t>on au^en ©timtnen.)

Söalburg {n\d)vcdt).

(Sie fommen fc^on: roa§ tun, geredeter Q5ott! (Sie

gel)t auf bie onbere ©eite ber 58ü:^ne unb f^rieber gie^t \iä)

oom f^enfter ^nxM.)

SeMe Sjcne,

2)te iSorigen. ©oblüin, Don "Sinpreä^t, Sotliar unb üielen

SSürgcrn gefolgt (tritt burcl) bie SJlilteltüre ein unb bleibt in ber

Wtittc ber 93ü:^ne, bem SSerliefe gegenüber, fte^^en, tüö^renb fiel) bie

anberen um il^n gru^j^ieren).

Oiupred^t nähert fic^ ber 2üre be^3 SSerliefeö mit bem ©c^lüffel in

ber .t)anb,)

©obltittt. 3ft er geftänbigV

^npvcdjt ^a, unb l;i3rt, roie frec^!

(ör f^errt ba§ 3Serlie§ auf unb ruft l)inein.j

'I)a tritt oor beinen S^iid^ter Ijin, bu (Sd^lingel!

(^rieber, bie ©eige umgel^angeu unb ben §ut in ber §anb, tritt

mit ruf)igem 3lnftanb l)erauö unb bleibt ouf ber ©d^mette ftei^en.)

(^Obttltn (ftu^t bei bem frieblic^ einnel^menben Public! grieberg, er=

mannt fidj aber rajct), nimmt eine ftrenge SlJliene au unb räuf^^ert fic^).

Sereuft bu beinen läfterli(f)en D^aub,

2luf ben in jebem ßanb ber ©algen folgt?
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^riebet (ru:^ig).

®ie |)eirge qab ben ©rf)u§ — id} raubt' if)n ni(f)t.

@Qbtutn. ^egretfft bu nid)t, bu gottüerlafj'ner greoler,

Saß foI(f)e Df^ebe betn 9Serbreif)en fteigert?

^triebet*. 3cf) rebe nur bie 2Ba§rf)ett, anbre§ ntc^t.

©Obttittt (entrüftet).

Sßie unerijört! Qd) frage bicf): bereuft bu?

Um einen legten 3Iu§n)eg bir gu bieten,

Unb bu errotberft frec^: ^d§ tat es nid^t!

®u bift gericf)tet. ©et gum %ob bereit!

SSalburg (fommt ^eröor unb finft ©obmtn gu f^üBen).

^^i feib nt(f)t ungererf)t. — fo gen)öt)rt

^em armen Sobgemei^ten eine (iJunft,

©rfüttt barm^ergig feine le^te 35itte!

Sot^at (p^nifd)).

@i fie^! ei fie^ ba^ rneic^e |>er§ ber Jungfrau!

SRu^jrej^t (grimmig).

®u fd^ämft bi(^ ni(f)t, gu bitten für ^Serbred^er ?

!

@ObtOtn (reidjt äöolbiirg bie ^onb unb ^ebt fie auf).

(3u 9tuprecl)t.) ^efänfttgt ©uern üäterlic^en S^xn.

Sßalburg f)at xed}t Sßenn jegli(f)em 23erbrec^er

"Der le^te Sßunfcf) gen)ai)rt roirb, fo aud^ biefem.

®r rebe frei! ©o roirb fid^'§ enbtid) geigen,

Ob ton er ift. (3u f^rieber.) ©o nenne beinen 3öunfd§.

grtebcr. Qcf) mi3d^t' tu ©an!t ©äctliaS Kapelle

9lo(^ §eute, menn bk i^efperglocfen läuten,

^it all ben §ier oereinten bürgern treten,

©in 2öunber§ei(f)en non bem ©nabenbilb

©rfte^enb mit ben ^önen meiner QJeige.
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^obltitn. ®§ fei cjen)äf)rt. ^od) morgen fei bereit,

^enn morgen ift bein (e^ter Xa^ auf (Srben!

5löe bürget (im ^ov).

Qa _ morgen ift bein le^ter ^ag auf ©rben!

grieber bltcft gum i^immel, SSoIburg öerbirgt 'ü)x ^ntli^.

®er SSor^ang fäEt.

enbe be§ äwciten 5l!te§.



Driftet f\kt
<Bd)anpla^ wie im er[ten 5I!t. 2)a§ innere bei* ^aptUt tft bun!et.

Grfte Ssenc,

^crtolb (fommt au6 bem SBalbe hinter ber Sto^elte).

(Slrie.)

S)u lieber greunb, bu trauter Sßalb,

2)en oft mein fro£)e§ ßieb burc^fd^atlt,

^annft bu nid^t Slntroort fagen

Stuf betneS ^äger§ ^xaqen?

9^0(f) nie oerfolgt' iä) fo ein SBilb,

Sßie micf) verfolgt t^r lieber ^itb.

O fag! fie gu gerainnen,

2öie mag i<^'§ nur beginnen?

©0 füg unb §erb, fo ftar! unb gart,

3Son fo ureigner, l^olber 2(rt

3ft nur bie einzig ©ine:

O — mär' fie boc^ bie 9Jleine!

^ertolb, Sotfjar (!ommt feud^ettb unb gefc^äftig üon rec^t^).

IBertolb. ®i, ßot^ar! mie fo atemlos ^^r feib!

Sot^ar. 9Jlan fann ni(^t frü^ genug §ur (Stelle fein,

Sßenn folc^ ein ^eufeBmer! in Slngug ift.
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*Bertolb. ©in SeufcBiDor! ?

gotl^ar (ungebulbig). ^Ijr loifet fd)on roieber gar md^t§

!

^crtolb (lacfienb).

3fa — mit SSerlaub! id) fomme oon ber Qagb;

§ätt' iDO^I ber $irf(^ e§ mir ergä^len foüen,

Sßa§ f)eut bei ©uc^ fid^ äutrug?

Öot^at. ^ejereien,

^ie morgen f(^on am (Salgen enben.

^evtolb (i^öttifd)).

S3rrr!

9^r mart ja immer ftarf in ©d^auermören.

got^ar (ftoiä).

3(^ bin in altem ftarü Sßenn foI(f)er 5lrt

OJlid) raer befiegt — fo ift'§ nur §ejerei.

^crtolb. 3n meldier 5Irt befiegt?

ßot^ar (ungebulbig). 3§r fragt foöiel

!

SBa§ fann e§ anber§ fein, al§ bafe Sßalburg

3^r ©lue! i)erf(f)er§te, meil fie \af) oer^ejt mar,

Unb bafe ber 9Jliffetäter morgen enbet?!!

^ertolb (erftaunt).

^a§ ©lue! SSalburgg? Qa — fennt ^^r benn i^x

Qoi^at (ficti in bie 33ruft toerfenb).

Unb ob id)'§ fenne, id) — ber i^r'§ geboten!

^ettolb (mit SSerftänbniö, fe^r erweitert).

^a fo! ja fo! — 3?^r fagt, fie fdEitug e§ au§?

Sot^ar. ©ie ni(f)t — i(f) fag' ©ud^ ja: fie mar üer^ejt.

^eirtolb (finnenb für fic^),

@in anbrer alfo ? ad) ! [S^ ÖDtI)Qr.) 2)oc§ einen ©atgen

25ermag i(^ in ber ©a(f)e nid^t gu finben.
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^Ot^aV (aufgebracht).

SBenn ba§ mit aüem anbren nic^t genug ift

gür einen ©algen ((Sr blidt nad^ red^t§.) ©e^t, fie

!ommen fd^on!

^ettolb. Qe^t roeiB ic^ grab fo oiel, at§ raie guDor.

(SSon ber ©tra^e red^tg !ommen üiele ^Bürger, auc^ einige grauen

unb 5!JJöb(^en im ©efprädje unb fteflen fid) in ©rupfen in ben

§intergrunb. Sot^ar unb S3ertoIb gei)en in ben ^intergrunb unb

mif^en fid) unter bie Q^xupptn.)

Dritte Sjenc.

SSalburg unb ©epp (fommen üon rec^ty in ben SSorbergrunb).

^tpp (fd)Iud)äenb\

®er grieber, Jungfrau, ift fo lieb unb gut.

SBalbUtg ftief ntebergefd}Iagen).

®a§ glaub' i(^, Sunge. ©pridf) uon i^m mir meiter.

'Btpp. ®ie ^rügel, bie mir brofiten, l^at — mie oft! —
®r abgetoenbet. Unb fein (S^eigenfpiel

!

Sßarum benn f)ätt'§ bie ^eil'ge ni(f)t gerül^rt?!

(SfJeuerbinge jd)lud)äenb.) ©ie barf bocf) i^ren eignen @c^u]^

üerfc^enfen

!

Sönlöttrg (traurig).

®0(f) mie, roenn grieber alle§ bie§ geträumt?

^tpp. ^a, roa^r ift'§ root)!: er träumt gar oft unb öiete^

2Son D^om, uom ?5apft, öon einem l^o^en ®om,

Sßo ©eigen, Orgelton unb gii)ten fc^allen,

Unb er fie alle meiftert mit bem ©tab.

^a§ l^at er mir foeben je^t ex^ai)it,

®0(^ re(f)t oerfte^' i(f)'§ nid^t, er mirb'S f(f)on miffen!

Unb Toeil bie ^eifge i^n fo gut oerfte^t
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Uub feine 9)^einung beffer fennt a(§ roir,

©0 f(f)ü^t fie t^n — fo §at er mir erflärt;

Uub uieil er'§ iai}t, fo fanri id)'§ nic^t begraeifeln.

3öalÖUrg (reid)! ir)in bie §anb).

®u t^uter J^unge! macjft bu redjt bel^alten!

^tp\> (äurücfbücfenb).

©ie fommen, Jyungfer!

SBaldurg (erjc^auernb). ßeben ober %ohl

(93eibe menben fid) in ben ^intergruub.)

Vkvie Sjcne,

S)te SSürger unb i^re grauen ([teilen ftc^ Iin!§ auf nnb blicfen

nad) red^t§, üon roo ein fleiner 3"9 öon 53ürgern fid^ langfont tjtx-

bemegt, an feiner (5pi|e) ®obtt)in, öon Sfln^r ed^t gefolgt, (in ber

9}Jitte be§ 3^9^-0 i^rteber (gttjifd^en ä^ei ©djergen. ^ie SSef;»er=

gloden beginnen jn läuten unb ha-S innere ber Kapelle erftra'^It in

grellem öidit, mie im erften 5t!t. ®er red)te f^u§ ber ©tatue ift filbern

betleibet, ber linte trägt ben golbnen ©d)n^. Mc ^Inwefenben grup=

puxtu fid) im §albtretfe mit bem Stntli^ gegen bie Kapelle, in ber

SOZitte ber SSürgermeifter, tjinter it)m grteber §mifd)en ben gwei

©c^ergen, unb finfen auf bie Ante gu furgem ©ebet, fid) beim testen

Xon ber ©loden micber ert)ebenb. ®obmin, üon 9?upred)t unb Sotfjar

gefolgt, tritt in bie Kapelle, auy rtjeld^er er in turpem mit beiben

mieber t)erau§tritt unb fic^ an bie SSerfammelten meubet).

@obttiin. ^I§ S3ürgermeifter geb' id) 3eugni§ ^ier,

(SJieic^ btefen betben ^(ägern: ®ie Kapelle

3ft t)i3llig leer — fein Sßefen atmet brtn.

©etreultd^ raal^r' i(^ fo ben legten Sßunfrf)

^e§ armen (Sünber§: D^iemanb trete je^t

SSor i^m hinein §um ©nabenbilb ! ©r felbft

Und) übertrete nid^t hk l^etl'ge ©c^melle:

2lm ^or erflinge nur fein ©etgenfpiel!
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(SSewegung unb f?rlüftern in ber SSerjammlung, ©obtotn, ber raieber

fo ß)ie frül^er fte^t, tütnft ^riebet, btefer menbet fic^ unb tötrft einen

legten 35Ii(J auf SBolburg, tritt bann pm %ox unb beginnt nacf)

einer furgen ^auje ber (Sammlung fein ©eigenfpiel. ©inige ber 3"=

{)Drer geigen Diü^rung. 9k^ 93eenbigung be§ Spielet :^errfc^t Iaut=

lofe ©tiüe. t^rieber fin!t auf bie ^nie. (Sine bonge ^aufe. Sie ^Bürger

beginnen §u gifd^eln, befonber§ Sotfjar ergel)t fidj in lebhaften 3ß^<^c^

gegen 9fiuprec£)t. S)a ertönt au§ ber Kapelle, erft gang leife, bann

lauter, ba§ ^arfenprälubium tt)ie im erften %it, bem ber ©efang ber

öngel folgt. ®ie SSerfammelten geigen hti ben erften S;önen be?-

^rälubium§ :^öd^fte Überrafctiung. Sßalburg unb ©epp, bereu ftummeg

©piel bie l^öc^fte ^angigfeit auggebrüdt t)atte, ftraf|Ien üor ©lud.

^'ei S3eginn be§ ©efange» finfen alte auf bie ^nte.)

i@efang ber (Sngel.)

SßetI bu gelernt, bie ^uüerfid^t

Qm ßeiben treu §u roa^ren,

SSerlaffen bid^ hie §etrgen ni(f)t

^n menf(f)(i(f)en ©efa^ren.

9^imm f)in aud^ meinen graetten Sc^u]^!

SSerl^arre im SSertrauen!

Unb gleite beinern ^^ele gu:

S3alb n)irft bu 9^om erf(f)auen.

(3Sät)renb ber ^arfenarpeggien, hk, wie im erften Slfte, bem ©efange

ber ©ngel folgen, bemegt hk ©totue il)ren linfen guB, unb man prt,

tüie ber ©d^ut) mit lautem ©olbflang auf bie Steinfliefen be§ Kapellen»

boben§ fäHt. ^rieber ergebt fid) langfam, meil §aft une^rerbietig

toäre, tritt, o^ne einen Slic! bey %xiump^t§> auf bie S^crfammelten

gu ttierfen, in bie Äapelle, faßt ben ©c^u^, beugt baS ^nie üor ber

©tatue mit tief gu SSoben gefen!tem §aupt unb tritt bann au§> ber

^apeöe, ben ©c^u:^ in t|od) er^obner 9ted)ten, ben SSIid gum ^immel

geioanbt. @in langan^altenber :peilruf ber S^erfammelten, hit fic^

tngn3if(^en öon ben .^nien erl^oben tjatten, empfängt i^n, er aber
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bcad^tet ti)ii ntcfjt, fonbern fein erfter mieber 5ur @rbe gemanbter

33It(f fncf)t unb finbet SSalbiirg, auf hk er §uge^t, i:^r innig bie

^änbe brüdenb, njät)renb ©epp if)m gu t^üfeen fällt. Srft nad){)er

aenbet er fid) langjam ju ben 33ürgern, bie i^n §u umbrängen fud)en.

S)en ©c^ul) befestigt er fdjon früher an feinem Wtanttl ober an

ber ®eige.)

dinpvcti^i. O Qiinglmg! ©ottbegnabeter ! uergei^t mir!

gticbet. ©ud) trifft ja feine ©d^ulb.

Ditt^reri^t (gu Sot^ar, ber ifin öon vMtüävt§> ftupft).

(So la^t unb fd)n)eigt bocf)!

33or ©nabenbilbern gibt'S fein ^eufelSiüerf.

@ObUlin (treutiersig).

O bliebt 3^r boc^ bei un§, Qljr fieil'ger 9Jlann!

SBir fi3nnten — ac^! fomel be§ §eile§ brauchen!

Jl^tcbet (mit fanftem Säcf)eln).

Q^l^r fiörtet, ^ürgermeifter, ha^ dJebot:

2)ie golbnen (S(f)u^e roeifen mid^ nad^ 9tom!

^<S) folg' ber Söeifung ^eute noc§ gur S^tad^t!

@obttiin. SSie — §eute noc^ ? SBir muffen ja gum diat^au^,

@ud^ ruften nodl) ein feierlirf)e§ 3J^ap!

^riebet (mit fanftem SSortuurf, o^ne 93itter!eit).

^d) bin ja bod^ fein armer ©ünber meffx,

gür ben ein le^teS dJnabenma^l beftimmt mar.

^obtoin. SSergebt 3}ergangne§ ! lagt im ©rnft (gud§ bitten

:

SSerlagt nid^t ungelabt ben fremben Ort,

5Ö0 ®udf) ba§ §i3d)fte, 93efte bodf) guteil marb.

gfriebcr (entfd^Ioffen).

®a l^abt 3f)r red^t. ®od£) l)ier am (55nabenort,

^ier fei ber le^te 5(bfd)ieb benn gefeiert,

t. Jla\mä\tv, ^ilbegunb. 9
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3fn jener Söirtfc^of t (er beutet mä) linU) nal^e ber Kapelle,

3u ber i(i) geftern fremb al§ Söaller !am!

^obtotu. @§ fei, rote Q^r e§ roünfc^t. ©o folgt un§,

greunbe

!

(3n§tüiict)en tft e§ in ber Kapelle tüteber bunfel geworben, ©obttjtn fül^rt

grieber 511 jeiner 9ied)ten nad^ linU, irol^in bie mciften S3ürger unb

S3ürgertTttien folgen. 9^ur bie beiben ©diergen gei)en na^ rec|t§ ab,

gefolgt üon einer fleinen ®ru^pe öon SSürgern, in ü^rer 5!}lttte ber

^eftig geftifulierenbe Sot:^ar.)

JMie Sjcnc.

(3ttJtfc§enf^ieI be§ Drcf)efter§. ®ie Dämmerung tritt ein, ber Wtonb

Qei^t auf.) SSalburg (!ommt (angfam unb finnenb öon linB).

Söaiburg (Strie).

©efieimniSD oller ßiebe§ftra^l,

(5o Tnäcl)tig mir gum erftenmal

3n§ tieffte ^erg gebrungen —
2Sic na^mft bu mic^ fo gang ba^in,

9Bie roanbteft bu ben ftolgen @inn,

25on feinem nod^ begroungen!

©rft traf mid^ roarm fein Sonnenblic!,

^ann roecft mein 9J^itleib fein ©efd^ic!,

©0 fc^ijn, fo ftolg getragen;

3fe^t fe^' id) erft fein eble§ §aupt,

^a§ i(f) oerträumt, oerroirrt gegloubt —
23i§ l)0(^ gu Söolfen ragen!

(©ie näl^ert fiel) ber ta^elle.)
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Scdilte Sjcnc,

i^riebcr, gefolgt öon ©evp (toinmen öon öorne linU). 2BaIbiirg

(im iptntergrunbe).

6e|))). D UGtimt mid) mit ! 931ein §err feib unb (SJebteter

!

33on felbft ge^orc^t @ud^ ftet§ mein ^crg, mein 5lrm

!

^d) ^att' ®U(f| immer lieb, i(f) bien' (guc^ treu:

^agu bin ic^ gu bumm nic^t — gtaubt e§ mir!

Söalburg (^eröor!ommenb).

O grieber — er ^at rec^t. O nef;mt il;n mit!

3ie^t nic^t allein in Itebeleere grembe!

grtcbet (betücgt).

$ßie hütet ^l)x, Söalburg !
— Söo^lan — eö fei.

((£r legt jeine §anb auf Bepp§> ©c^ulter.)

©0 rufte bid), mein S'unge.

^tpp (mad)t einen ?5reubenf:prung), O, roie gern!

((Sr eilt nad) lin!§ §urüd)

ijtiebetr. 2öie füB üon ©udf) erfltngt ber D^lame grieber,

®en ic^ §um erftenmat öon ©ud^ geprt!

SlDaliiurg. Unb ad^! gum le^tenmal.

gtieber. 3Barum, SBalburgV

2öalbutg. gijr ^ieljt ja fort, noc^ je^t, in biefer (Stunbe

!

gticber (fid) xf)x nä^ernb, leife).

Unb fül)lft bu ni(f)t, ba^ immerbar mir (£tn§?

©eit bir in§ *^Iug' ic^ fcl)aute, ift ber grü^ling

@rft fc^ücf)tern, tnofpenb mir tn§ $er§ gebogen.

Unb al§ bu mir, bem grembling, feft nertrauteft,

dJlh tränen [cl)en!teft — fprangen alte ^nofpen,

^d) jubelte unb mu^t' e§: bu bift mein!

Unb mug id) and) in fernfte gernen manbern

^ad) eignem ©rang, nad^ ^eiligem ©ebot —
9*
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Sc^ !omm' gurücf unb l^üle mir bie Sraut!

®u trauteft mir, bem unbefannten ©eiger,

©0 trau hem greunb, bem ßiebenben!

2[DaHimrö. gür immer!
(Sie fin!en ficö in bie 'Strme unb iialten ftrf) lange umfc^Iungen.)

^riebet unb Söalburg (3irie, ^uett),

S)er Seng §og in§> ©emüte

9Jlit roelfen S3Iättern ein —
^ad) furger greubenblüte

SSirb alle§ bunfel fein.

SSenn nur gu Mtterm ©(Reiben

©i(f) ^erg gu bergen fanb,

@o f(f)Iingt ba§ [tille ßeiben

9lur fefter nodf; ha§> ^anb.

2)er gerne rairb entfteigen

®ein emig teurem S3ilb,

2öie fid^ bie ©terne §eigen

21llnä(f)tlic^ treu unb milb.

^tpp (fornntt §urüd).

^a§ 9^änglein liegt bereit bei ®urer @eige

Unb meinet and). ®oc^ glaubt e§ mir, ©ebieter,

®ie ^Bürger laffen @U(f) ni(^t fort gur 9lac^t:

®enn biefer raill @u(f) feiern, jener bitten

Um hie§ unb ha§ unb um ber ^eiCgen ©c^u^.

3f§r feib ber diufjxn unb ©tolg Don ©münb geraorben

!

^riebet. Slic^t bagu f}at bie ^eil'ge mid) erlefen,

9^i(f)t be§§alb mi(^ gef(f)ü^t! Qd^ eile fort.

S3leib noc^ §urüc!, mein Sepp, bei meiner @etge,

5Iuf ha^ fie §ier mid^ glauben — bann fomm nac^

!
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(^cpp. ®er 9Jlonb erleu(f)tet r}errrt(f) unfern SBeg!

ßJe^t nur uoran — tc^ folg' @uc^ balb gum gluffe

!

(ör ge^t nad) Un!§.)

Sin Ordjefterfinale. ^^neber unb SÖSalburg fin!en einanber nod^ ein»

mal in bte ^rme, bann trenbet fid) ^^rteber nodi rec^t§. 9tB er

fc^etbct, fäüt bcr 58or^ang.

@nbe be§ brttten ?Xfte§.



Vkvkv AHf.
®arten hd diüpxtd)t^ :pau§. ,^m ^intergrunbe bo§ ^ait^, beffen

S'Jebenjeite auf ben ©orten gel^t. @ettttJört§ red)t§ bie Gartenmauer

mit einem großen (5ingang§tor, feittt)ört§ Iinf§ unter Obstbäumen

mit l^erbftlid^ gefärbtem Soub eine ©artenbonf mit einem Xijc^, auf

bem ein Äorb fteijt.

erflc Sscne,

Sßalburg (pflüdt Stpfel ober 33irnen üon einem niebrigen Dbftbaum

mit malerifc^ öerfrümmten ^ttJeigen unb legt "öa^ Dbft in ben ^orb.

SSon aufeen, au^ ber f^erne erflingt ber §erbftrcigen, ber 6t)or be§

erften 9lfte§).

€§or. ®er ©ommer entflog auf ben g^ügeln ber (B^walben^

(Gereift finft oom 93aume bie I)er5ft(t(f)e ^^tuii)t,

(Bci)on fallen bie Blätter, bie roten, hk falben,

Unb freifen unb taugen in lieblicher SIu(f)t.

(3BaIburg :^at i{)re ^ejc^äftigung unterbrod^en, fte^t finnenb an ben

SSaum gelefint unb :§ört gu. ^ie m^t^ 6tropf)e be§ ©f)ore§ flingt

immer leifer au§ ber %nnt.)

^^OV. Qud^^et! rate fte ftöbern gleid; golbtgen glocfen,

SBie üolt fte umraufc^en ben flü(f)tigen ^n^l

2Bte freunbltd^ fte frönen bie §öupter, hie Soden,

Qu bieten ben traulichen Sd^eibegrug!

SBcilbttt^g (fingt bie üerflingenbe (^^ororie leife allein meiter).

2ebt raol^l, aE i^r üeblid^en ©ommergefalerten!

3§r ^tnber be§ SSalbeS, ge§t fetter gur dln^l
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•Der SBalb, ben löir immer al§ §ort ocrel^rtcn,

^er f)eiüge, bccft euc^ oäterürf) gu.

(©ie tritt etlüa» Ijeroor.)

SSanu fpriegt i§r, 33Iätter, I)offnung§grün mir mieber ?

iSSolburg, 93ertoIb (tritt burc^ ha^ ©artctitor ein).

^ettolb. ^Balburg! ^i)x bleibt bem Steigen immer fern?

Sßalbutg. ®a§ mug ic^ ® u c^ mit grögrcm S^ed^te fragen.

^ertolb (äögernb).

9^un ja: id) ^ahe graeimal mitgetan beim gefte,

Unb raupte, ba^ 3^r fern bleibt, mußt' mar um.
:3d^ röollte mid^ gerftreuen, rooUt' nergeffen —
@§ ging nic^t. ®ocf) — icE) ^off te au(f) ni(f)t mel^r.

®rei ;3ar)re finb norbei — ic^ boff^ mieber.

(ör nähert fic^ SSalburg.)

SBalburg! :3^r n)t§t e§ ja: ic^ liebt' @ud) immer.

^[ßalButg (mit ntilbem ©rnft).

Q^r it)igt e§, ^ertolb, aud^: ic^ taufest' ®U(f) nie.

(Strebt raeiter nic^t — unb lagt un§ greunbe bleiben.

(©ie reicht if)m hie §anb unb fc^üttelt hit feine.)

^ertolb (leife, bittenb).

Söalburg! 9^i(f)t nur be§ 93aume§ 35Iätter fallen,

5lucl) ßuft unb greube, 3^ugenb fc^roinben l)in.

SöoHt 3:§r bie ©ure einfam ^ier nertrauern,

Sßenn liebenb ©ud^ fiel) beut ein treue§ ^erg?

Söalötttg. 33ertolb, fe^t! ^^r fpredl)t non ßieb' unb

^reue

Unb adl)tet meiner nid^t?
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55crtolb. (Bt fommt md)t rateber!

^f)i gabt üon tf)m — rate lang! — nicgt§ rnegr geprt!

Söalöurö (traurig).

(gr ift fo raett! — baran benft Qgr nicgt,

llnb an bie bi3fen, unruf)t)olIen ^^^ten?

^crtolb ern[t).

200^1 ben!' td^ bran; er ift x)ielletcf)t geftorben.

Söalburg (leibenf^oftltc^).

@r tot! Sßa§ raäre mir ba§> ßeben bann?!

^crtolb (§utft pjammen, für fid)).

©0 tief ? ! (3u S5>Qlbiirg.) ^o(^ rate, raenn anber§ er

geraorben ?

Sßenn junger Diugm fein ^erg geraenbet l^at?

SÖHlburg (fd^üttelt t)a§> ^anpt unb lüe^rt mit ber :panb ab).

3(f) füll ign treulos raägnen? S^immermegr!

SBie müßt' id) @ud) beftagen, Bnntet Qgr

©0 bitter graeifeln, rao ^^x innig liebt!

(9lrte.)

2öa§ ift ber Siebe pd^fte ^raft,

®ie alle§ !ann begraingen,

^ie beften Sroft im ßeib i§r fd^afft,

3§r leigt bie möd^t'gen <S(f)raingen?

Söa§ abelt fie gum pc^ften @ut,

®a§ rair einanber geben,

Un§ (eitenb treu in fic^rer §ut

®urc^§ rae(f)feIüolle ßeben?

®a§ eine ift'§, ha§ ferne§ ßid^t

llng löfet im ®un!el f(f|auen:
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®§ ift bic f)etrgc guüerftc^t,

SSertrauen ift'§, 93 ertrauen!
^cvtolb. Qljr füf)[t, Söalburg, rote feft id) @ud) oertraue.

%d)l bai id) fc^eiben muß fo [joffnungglüS

!

Slöal^Utg (reid)t {{)m bte §anb).

®0(f) immer bleibt 3^r mir ein lieber greunb.

(^^ertolb entfernt fict) burc^ ba§ (Sartentor.)

Dritte Sjcnc,

SSalburg (ge^t ^u itirer früt)eren 58efd)äft{gung surüc!, aU öon ber

©tra^e l^er :^tnter ber 9)lauer ein l^eitrer Wax\d\, öon primitioen

^nftrumenten QU§gefü^rt, ertönt. ®ie betben ^lügel be§ ®ortentore§

ttjerben öon aufeen aufgeriffen unb bte nod) f^jielenben ällufitanten [teilen

fi^ alö Spalier auf hti'i)t ©etten. .^n tl)rer 3Jiitte fielet) ©epp,

(graoitätifd^ ben 5la!tier[tab jctiroingenb, aber fo, ha^ er, l^inter bem

Torflügel fte^enb, öorerft öon ber ettüa§> im ^intergrunbe ftel)enben

SBoIburg nicl)t bemerft lüirb unb fic auc^ nic^t fielet, ^er SJiarfc^

ttiirb nocE) eine fnrje SBeile gefptelt).

^tpp (graöitätifc^).

@§ roar fo fo, i^r guten Öeute, mißt!

^d) bin gang anbere§ gemö^nt au§ Söelfd^lanb!

^oc^ rao^l gehört fid^'S, ba^ ben 9Jleifter ^ier

93lufi! empfange — beSl^alb rief id) md).

(@r mad)t mel)rere ©c^ritte nac^ öormärtg, SSalburg aud).)

SöalÖUrg (freubig).

2Ba§ fef)' i(^ ? @epp ! ^u bift'S, bu felbft — o ^immel

!

^tpp, Buon giorno, Signorina! feib gegrüßt!

(SSic^ttg unb freubig.) 2ßir fommen fc^on ! SBir roerben

gleich bei (§nd) fein!

2öir [inb nur erft gum (SJnabenbilb gegangen,

3u banfen bort allein, in frommer ^nbrunft
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SBalbutg (frcubig erregt, lebiioft).

3um ©nabenbilb? ®r §atte recf)t! id^ eile...

^e|)^) (^ält fie §urücf).

SSir fommen, ©ignorina, fommen gleirf)!

(StoIä imb rotd^tig.) ®§ trug fi(^ gii fo gang, roie iDtr

e§ träumten.

3n D^om gelangten ratr gum j^eil'gen SSater,

®er liebt unb fi3rbert ürc^lidie SJtufif.

(6r f)ebt ben Xaftierftab ^od), ben er in ber §anb plt, unb fudjtelt

bann ftolg mit i^m l^erum.)

®ort führten mix ben (Btab, wie t(^'§ je^t tue,

9lur etwa^ anber§ wax'§, unb anber§ rcar

2Iu(^ unfere 9Jlu[t!, benn bie — o ben!t nur!

(Sr ttirft fid) in t>it 93ruft.)

2)ie roar oon un§ erfunben, gan§ non un§!

®er fieiCge Spater roollte un§ beizeiten,

®o(f) iDtr — id) mein', mir feinten un§ äurürf.

(äöolburg ntacf)t eine frcubige SSettjegung.)

^a ^at fein 93rtef — er mar un§ fe^r gerc^gen —
§errn ©ngelbrec^t, bem ©rgbifd^of non ^i3In

Unb §er§üg non Sßeftfalen, un§ empfohlen,

®er and) fte pflegt, bie firc^lic^e SJlufi!.

©ort gielm mir ^in — ei, fte^ ha — 9Jletfter D^upred^t

!

(3ßä^renb (Btpp^S (gr^äliliing toax 9?upred)t Dom §intergrunb au^

bem §QU§ gefommen unb 1:)attt fic^ ben betben unbemerft, langfom,

erftaunt unb freubtg §ul)örenb genäl)ert. äBäl^renb SfJupred^t (Btpp tie

§änbe jc^üttelt unb fic^ bann §u feiner ^oc^ter roenbet, bie i^m freubtg

in bie 9(rme fin!t, ertönen öon ber Strafe ^er, hinter ber ©orten-

mouer ^eilrufe im 6^or, bie näl^er fommen.)
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Vkvk Siene,

^\c 3?Drigen, f^ rieber (eilt grüfienb burct) bog ^^or l^ercin,

tüä'^renb hk ^Mu\\lantcn einen Sujcf) blafen. ©päter bie ^^aare be§

.t)crbftreigen§).

gricbei:. SBalburg! geliebte 93raut ! tc^ {)ole bicf)!

Söalburg. Wein grieber ! o mein grieber

!

gticbet. 2Bir finb ®in§!

(@te finfen cinanber in bie 5lrine.)

g-rtebet (gn 9tnpred)t, ii)m bie §änbc fc^üttelnb).

ßafet, 3Jtei[ter D^^uprec^t, mxd) bie ^olbe S3Iume

9^ac^ ^öln öerpflangen, mir gu d^lüc! unb §eil!

Qd) roerbe liebevoll [ie pten — gebt [ie mir!

Unb lagt un§ balb — iii) bitt' ®uc^ — ^oc^geit feiern.

IRtt^jrcri^t. SBie 3^r e§ roollt, fo fei'§. 3d) roerbe ftolg fein,

@uc^, lieber 9J^eifter, meinen (5o^n gu nennen.

gt'ieber (läc^elnb).

®a§ roar nid^t immer fo.

IRu^Jtcr^t. SSergebt e§, grieber!

Unb alfo, ^inber, fegn' id^ ®uern Sunb!

((£r oereintgt hk §änbe ber beiben. S)ie ^Qore be§ §erbftreigen§

fomnien bei bem Xore I)eretn unb um!rcifen hk Sdü^nc im £änbler=

fc^ritt, einen S^or fingenb, ttJöi^renb grieber unb SQBalburg, 9iuprc^t

unb and) Sepp grü^enb in ber 9}iitte ber 33ü^ne fte^en bleiben.)

€^0t. ®er (Sommer entfc^roanb, unb gu bräutlid^em ßofe

©ntfütirt er bie le^te, bie lieblicl)fte Diofe

9}Mt aJlrirten gefc^müdt un§ ]l)inmeg au§ bem ßanb

;

60 mi3ge ber @egen fiel) immer erneuen,

2ßie golbige 93lättcr entgegen mir ftreuen

Den beiben, bie einigt ber Siebe S3anb.
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Jünftc Sscnc,

^te SS ort gen, Sotl^ar. (^Sä^renb bie $aare fic^ im Greife auf=

[teilen, f^rieber nnb Sßalbnrg fic^ im ©efpröc^e auf bie 33an! Iin!§

fe^en nnb 9?uprecf)t im ©ejpräc^e mit ©epp fic^ bem 2:ore nai}cxt,

fommt Sotl^ar mit n)id)tiger SDJiene bei bemfelben :^erein.)

got^ar. @ut, gj^eifter Otupred^t, bafe 3?f)r ba ! ®uc^ gilt e§.

lHtt|JVC(^t. 9Jltr gilt e§? nun?

!^Dt§ar. ^(^ tangte auc^ ben Üteigen,

^oc^ raollt' id) nidjt, gteic^ allen biefen §ter,

^m ^ang mic^ grügenb na^n — im Gegenteil!

^npVtä^i (läctielnb).

©in (SJegenteil fcfjon roieber atfo! ei,

^a bin icf) boc^ begierig.

got^ar (mid^tig). llnb mit Diec^t!

^od^ näf)ern mir un§ mebr ben anbern je^t,

^ag ®nre Slo(f)ter gut mid^ ^i3ren mag.

((£r fafet 9flupre(^t§ §anb unb fü^rt i^n in bie 9Jlitte.)

Dlu^rei^t (immer läc^elnb).

Qcf) meine nur, fie roirb barauf nitf)t a{f)ten.

^Oi^av. i5)a täuf(^t ^^r ®u(f). S)a§ raerbet 3§r fd^on fe^n

!

(©e^r laut, immer §u 9ftupred)t gemanbt, bie übrigen fd^einbar gon?^

überjei^enb, aber mit einigen ©eitenblicfen auf SBalburg, tit i^n

inbe§, in ein ©efpräd^ mit grieber öertieft, gleich biefem gar nic^t

beachtet.)

^d), mein §err SSater, ja — unb icf), mir rooHen

®er l^eiligen ©äcilia cer^elfen

gu einen neuem golbnen ©c^u:^; ben anbern,

®en follen anbre 93ürger if)r nerel^ren,

2öenn'§ anbre gibt, bie öornel^m finb raie mir,

©0 fromm, fo gut — —
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mnpttd^t Unb aud^ fo reid^, cerfte^t ftrf);

^enn bie§ ift bod^ ba§ ^auptoerbicnft habet

Sot^at (tüieber je^r laut).

^d) fomm', ben golbnen ©c^u^ bei ©uc^ beftellen —
(Xrhtmpfiierenb.) 9Ba§ fagt 3^r je^t?!

tHu|lvc(^t. ^e nun — ic^ hin geef)rt!

Öot^ar. 2öa§ fagt bk Jungfer?

Mxtpvcd^t (lädielnb). ^te ^at nicf)t§ geprt.

^Otj^av (ärgerltd^).

S^lic^t ^bren, roenn fo ©roge^ fic^ ereignet!

(©e^r laut, gegen olle geioenbet.)

2öa§ it)ar% ber ^eil'gen (Bi^n^e p empfangen?
®a§ trifft ein jeber bod), bem'§ roiberfä^rt I

5Mle im ^§or (aufeer f^neber unb SSalburg),

®in Sßunber raar'g, ein grogeS, ^eifge^ Söunber!

öot^av. ®i, n)a§! Empfangen ift bocf) feine ^unft!

SSiel f(^roerer ift unb fc^bner aucf) ba§ dJeben!

2Sir geben je^t ber ^eil'gen einen (5(^u§!

(®a alle lachen, menbet fic^ Sot^ar ärgerlid) unb enttäufc^t unb eilt

fort, t^rieber unb Söalburg, erft burc^ ha^2> aögemeine Saäien, beffen

®runb tl^nen böllig entging, gletc^jam aufgefdirecft, fielen auf unb
fomnten tüteber in hu Witte, tüo 9ftuprect)t fte^t, iräfirenb ^epp, burc^

£ot^ar§ iufeerungen gan§ bejonberö belufttgt, mit ben 9JJufifanten

^laubert. 2)ie ^aare fjaben ingwifdien auf unmerüic^e 'Bei]^ öon
rüdEroärtS grüne«, gelbem unb rote§ Saub er^^alten, t)a§> tk 9JJänner

in i^ren §üten, hk Wdhd}tn in Heinen körben tragen. 5IB fie ben

^^ox neuerbing§ §u fingen beginnen, ge^en fie in fe^r langfamem
Xon^fc^ritt ou§ bem großen §alb!rei§, ben fie bilben, immer nä^er

äur aJJitte, tüo iJrieber unb SSalburg ftetien, fcf)mingen ^üte unb
^örbe 'i)oä) in ber Suft unb überfc^ütten t)a§> ^aar am (Sc^IuB mit

ben 93Iöttern.)
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€^0t. ©0 möge ber ©egen ftc^ immer erneuen,

2ßie golbige ölötter entgegen roir [treuen

^en beiben, bte einigt ber Siebe 93anb.

2)a§ 3flot ift hie ®Iut, bie innere, f(^eue,

^a§ @elb ift bie feltene, golbene 3:reue,

®a§ (SJrün ift ber Hoffnung liebliches ^fanb.

(®a§ ^Qor [tef)t in Blätter gepttt.)

®er ^or^ang fättt.

@nbe.



Sfimmcn der Rrifik über /Ttarie v. naimdjers

früher erfdiienene Cöerke,

ajfarie o. l)taimdjer iinirbe üor 36 3al)ven oou ©vittparsev uev-

aiüafit, i^xt (Si-ftling«gebid]te, „^(^nee^ti)(k^en^\ '$&m\, ®. ®raubt,

1870, f)erauö5ugebeu. .,^ebir^tc'\ SBten, ®. ©raubt, 1872. „2:t)^)ifd)

Ieud)tet unö aii^ biefent SSüd)leiu bie iuugfräuUd)e Äiinft entgegen; lo

tiav unb rein irie t)iev, ^at fie fid) feiten nu§gefprod)eu."

(§ang ®ra§bergev in ber ,,''43 r c f f e", 1872.)

„^ttrrct-ttf-#t)tt*S ein ^öilb au? ^4^ev[ieng 'Jceujeit in fec^^ @e=

fangen, 2Bien, '^lognev, 1874 „3d) wax fieubig ülierrafd)t, aU \d) mit

jebem ©efang tiefer für baö 3Berf gewonnen, einen nuinnüdien ©eift,

eine bid)terifd)e SBei^e nnb einen fittUc^en Srnft tüa[)rnat)m, mie fie un«

^ente feiten bei SOJännern unb noc^ feltener bei ^'i'Quen begegnen."

(Subtnig gogidr ,/3?eueg SBiener Xagblatt", 1874.)

„3ebeö anberc Änlturtiolt I)ätte nad) einer Seiftung, wie

@urret=ül=@t)n e§ ift, ber jungen S)id^terin ben ^ranj gered)ter %n-

ertennung nid)t öorent^alten. 9lur in S)eutfd)Ianb tonnte e8 gefd)et)en,

ba§ eine literarifd)e Zat, inic biefe§ ipelbengebid)t, nur in engeren Greifen

befaunt gemorbeu ift."

(griebrid) Max^, „©rajer Sagest) oft", 1874.)

„^tafin #6t»a", ein @ebid)t, (Stuttgart, (Sotta, 1877. ,,2)ic

pfl)d)oIogifd)e Vertiefung ift ebenfo rütjmenb an^nertennen, tt)ie bic

fd)öue ®^radie unb bie poetifd)e Vornel)ml)eit beö ^^luSbructeS."

(Äart ü. X\)altx, JUnt r^xtit ^^ reffe", 1878.)
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„SBen,ntnbevung«iüiivbtg tft bie fd)iüun9lioIIe, ^inrei|leube

©praci^c, \X)tld\t bie @d^tt)ierig!etten ber S^ergbitbuug fpielenb ü6er=

roinbet." („53 er Hn er ^^oft", 1877.)

„fine ^(^wcbcnßöniöttt", [)iftoriid}er üioman, Breslau, ®d)ott=

laenber, 1882 „2)ag 2öev! tft gut fomponiert uitb raot)! ab=

genutbet: e§ fc^öpft bie leitenben 3JJotiöe au^ ber j^iefe, xoa§ einbrin=

genben pftjdjologijf^en 53Itcf, poetif^e Intuition üerrät; e8 fel^t lebensfähige

unb lebeneiüoße ©eftalten in Slftion, n^ag üon luirnid)er ®eftaltung§!raft

jeugt, unb eg f]at Gattung in ®prad)e unb 9>ortrag."

(ipon« ©ragberger, ,/:p reife", 1882.)

..^o^antttöfeucr*', eine 3)id}tung, Stuttgart, 5t. ^onj, 1888.

,„3o^annigfeuev' ift ein (Spog uon ungen:iöl]nlid)en i^orjügen. 2)a9

große i^erbienft ber 2)id)tung ift, ba'Q aä it)re (ginjelsüge fid) in üott=

lommener "-^^roportion jum ©efamtbilbe fügen; ein unenblid) fcKtcner

S^or^ug ! 2)ie 2anbid)aft6i5enerie, bie feine unb jugleid) marlige (£{)arafte=

rifierung ber !)anbehtben ^]3erfonen, hm 2eben, hieben unb «Sterben beg

^elbenpaareg, ber @turm unb S)rang ber friegerifc^en Vorgänge — att

bieg oerroebt fid) organifd) inetnanber ; überall ift bie ric!^tige ^:|3erfpeftioc

cinget)alten, a((e§ 53eiraert beid)ränft fic^ auf bie jur ^2lnfd}aulic^feit

crforberIid)e ©rgäujung. Unb boäj, meld)e ^^ülle in biejer eblen .^nappl)eit,

baut ber auüerorbentlidjen ^srägifion be§ ftet§ ed]t poetifd)en 2(ugbrudg!"

(«Bruno SBatben, ,,2Biener ^Ibenbpoft", 1888.)

„2öic 33t)ron nadi ber Sefung üon (Srillparjerg ©app^o

meinte, ba^ man fid) an ben munberlid)en 'Jtamen beg ^oeten roerbe

geiröljnen muffen, fo barf man irot)! jagen, ba^ ber "Biaxin unferer

2)id^terin barauf 5tnfprud) t)at, nid)t nur in bem ®ebäd)tniffe ber ^dU
genoffen, fonbern in bem fünftiger (Sefd)Iec^ter ju leben."

(granj (£{)riftel, „2) e u t f d) e SS o d) e n f d) r i f t", 1888.)

„3d) [)alte ^o^annigfeuer für ein iD^eiftermerf. §od)=

aditung ift bag 2ßort, tt)eid)eg meinen (Sinbrüden mä^renb be» Sefcng

am beften entfpridit. ^poc^ac^tung üor bem (Srnfte ber (Gebauten unb

(Seftalten, üor ber fünj'tlerifd^en (Strenge ber 2tugfü()rung, oor bem

auBerorbentIid)en, foiüot)! ben ©efamtplan alg itU (Sinjel^eit bet)err=

fdienben il'erftanbe, enbtid) üor ber formalen SD^eifterfc^aft."

(.^arl ©pitteler, „S I ä 1 1 e r für li t e r a r. U n t e r {) a 1 1 u n g", 1888.)
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,/S^n\ *Sd}hi[fc gelaugt, mifcfje icl) iniv bie :£räueu tiefer

(Svi]nffeuf)eit aii6 ben 3(ugeii unb luiebev^olc mciueu evften 2tu8ruf:

®ro6 unb rül)renb! ein ec^teö ^uuftmeri!'''

(ä)faleu ©eovtje ä)tal)ei-, ,,3B teuer tuuft=(£t)rouif", 1889.)

„äyieifterftücfe braudieu immer (äuge 3cit, um uou ber

grof^eu iOJaffe begriffen ju merbeu. 9JJag uufere ©eneratiou an biefer

S)id)tung a.Karte ü. 'Jcaimdierö aud) ad)tIoö t)orübcrgc()cn, fo l]at fie fid)

bod) t()r (S(}rcubtatt in ber (Seid)id)te beutfdjer '43ocfie gcfid)crt, uub it)r

'Jtame iinrb fpätereu ®efd)led)tevu geumiut merbcu."

(SBü^eüu bu öcorb, 3eitfd)rift „iöeüoua", 1890.)

,JTcttc ^cbxf^W, Stuttgart, 21. ^onj, 1891 „S)te

©ruubftimmuug ber t)tajmdierfd)eu @ebid)te i[t eine freubtg begeifte=

ruugöüoTle, ouö ber ^ßeja^uug beö Sebenö unb ber Seben^freube [trö=

meube." („33tätter für Hterarifd)e Uutertjaltung", 1891.)

„2)te (Sammlung enthält ^altabeu, ujelci^e wiv ben beften

i8aöabenbtd)tuugen Urlaubs ebenbürtig au bie Seite fteUen."

(„Set^j^iger Sagblatt", 1891.)

„ä)iarie ü. 9iaimdter nerfügt über einen ^ol)en ßrnft ber

©efinnung, über traft ber Sluöarbeituug, über tlang unb Sc^itmug.

S)ie §auptfad)e aber ift, baf3 fie eine ©tgenart beflißt, bie in S^orjügen

unb !iOiängeln unfer Sntereffe erwecft."

G/Jceue 3ürtd)er 3eitung", 1891.)

,,(Sin fro^e» unb mo^Igemute« (Srfaffeu be« Sebenö, ein

unbefangener 33Ucf auf feine n:)ed)felnben (Srfc^einungen, ein frifc^er

9luffc^tt)ung jum ^potjen unb (Sblen ^eidinet biefe Sammlung üon @c=

bid)ten aug. @§ fprid)t ju un§ allenti)alben ein bem reinften Streben

jugemanbteS ®emüt unb ein geläuterter ®ei[t, ber biefe lieber, ®abcn
Doli 2)uft unb 2ßürje, ju beleben üerfte^t."

(5lmbroö 9)kt)er, „SB teuer $!iteratur=3eituug", 1892.)

„Per ^tetn von ^amtxa", l)t[torifd)er 9ioman in 2 täuben,

ißerlin u. Seipjig, @eorg ^einricf) 9JJet)er, 1900 „(So ift üielleic^t

baö befte S^idtjtn für ben poetifc^en Söert biefeö ^urf)eg, ba^ mt narf)

feiner Scfung bag ©efü^t Ijaben, über bie ^ragmatifd)en 33orgänge ber

ti. Staimäjer, Aptlbegunb. \Q
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9icfonnattou flaver orientiert ju jein, a(6 e3 an^ ber bloljeu tcnntniö=

nnfjine ber ®efcf)td)te rnöglid) tft."

(Dr. 2Be[feI§!t), ,A*ecl)ner§ y-1MttciIungen", 19()0.)

„2öer ftd) !(ar inerbeu tüitl über bie bebeutfame 3eit, in ber

bie 9ieformation juerft in ^ranlreid) etnbrang unb ^oben gewann, ber

tonn nid)tö 53effereö tun, al§ SJiarie ö. ytQJmdjer^ ^ud) ju lefen, ba^

bie 2;atfadien für ftd) felber fpred)en unb ben Sefer feine ®d)Iüffe baraug

jiefieu läßt. (£r tnirb ben @tern üon ^^aöarra nid)t aug ber §anb legen,

o^ne reid)en ©enujj unb mannigfad)e ^^cle()rnng unb 3(nregung barau^

empfangen ]\i Ijaben."

(^Jelenc ©töfl, „®tiangelifd)cr .^pausfreunb", 1900.)

„''^ulfiert in 9Jlarie u. 9Mjnidier§ @ebid)ten warmblütige

33egeifterung, fo faden if)re I)iftorifd)en tRomane, befonberö ber ©tern

üon ^iauarra, burd] eine an tlaffifd)e 23orbilber gemot)nenbe Üin{)e,

9ieinl)eit unb @d)lid)tl)eit beö '^uöbrudeiii auf."

(@opt)ia u. tljuenberg, „©rajer 3)t orgenpoft", 1900.)

.,|)ev Göttin ^x^ent\im'\^kn, ^arI^onegen,1901 „maxk
ü. i^ajmdierö S)id)tungen quellen au§ einer {)od]geftimmten @eele, bie

unentwegt bem Sbeate reiner @d)ön{)eit na^firebt. ©iefer ©runbjug

t^reö SBefenö tritt au^ in iljren ueueften Sichtungen {)ert)or, jugleid^

ober sengen fie üon fortfd^'eitenber 9?eife einer fid) immer mel)r au«=

tüeitenben Sebenganfd)auung, in fräftigerem @ebantenfd}it)ung unb ben

energifdieren Stfjenten be§ '2inöbruc!e§ bei gleid)er 3ovt()eit beö (Smpfin=

bene." (^runo SSalben, „'Wiener ^Ibenbpoft", 1901.)

,„2)er ©öttin (Eigentum' — ein ftotjer S^itel, bem SDhinbc

ber 3pl)igcnie ®oet()eg entfernt. 2)ie Sic^terin red)tfertigt i{)n in ben

tt)oI}nUngenben ©tanjen bes 'il^rologe. @ie fül)It fid) at§ ^'^h'iefterin ber

Äunft, aU Wienerin ber ©öttin '»^oefie, unb betjauptet biefen t)o§cn

©tanbpunft burd) haQ ganje ^Bud), beffen ^inbrurf ein üotttommen ein=

tieitlic^er ift. S)ie 2)id)terin fättt faft nie auö bem 2:on, ben fie im

^rotog anfc^Iägt. @ie ift eine ^ämpferiu für bie ^beale ber 9J2enfd){)cit,

tief erfüßt üon ber SSürbe i^re§ ^Berufs. Söeun fie fic^ felbft mit einer

^riefterin ber 35efta üergleid)t unb wie biefe forbert, ba^ man i^r 5Äaum

gebe, mu§ man if)r ^uftimmen. 3tud) fie uä^rt ein I)eitigeg y^euer."

(^ari ü. 2l)aler, Jltut greie ^]3 reffe", 1901.)
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„,1)tv (äöttiu (Stgciitum' veitjt fid) c\Ieirf)\ucvtig bcn fi-ü{)er

erfd)ieueneu @ebiri)tiammluu(]cn 90tnvic n. ycaimcijer^ au. ^teiuftc«,

gemütc»ticfftcc< iinb lueiblid) jartefteö (Sui^fiiiben, ucvlninbeu mit t)of)cm

©ebaiifeuftug, 3cid)uet aiid) biefc l>ei-je (in^, bie ^miicift nuv »^»eUiftevIebteö

ober ©elbftcmpfuubeueß mit ber ÜJiivme bec Uripviiuglid)fett uub in

cblcv, fräftigev 2)iftiou jum bid)tevifd)eu '2(uöbvud; bringen. (So finb

reine Aparmonien ber '4.>oefic, ü()ne 2)ifjonan5en uub triüiale Ä'längc,

obgleid) t)ter and) an @elegent)eit^gebid)tcu fein yjtaugel ift."

(3ofef (£a(. ']3oeftiou, ,/J^cueij iöiener Sagblatt", 1901.)

„j^aifcr ^uXtan**, Srauerfpiel in 5 'Elften, 3Öien, Äarl ^onegen,

1903 „SiefeS 2;rauerfpiel repräjentiert eine ^J(rt p()i(oiopf)iid)er

^ebenöbilanj ber 2)id)terin, bie türsüd) i()reu ied);,ig[teu ©eburt^itag

beging. S)er uralte bramatiid)e iNornnirf, ber il'onflitt jiinfd)en •'pette=

nietnuö uub ^Jca^arenertuni, finbet ^ier eine frifd)e, eigenartige 5öel)anb=

hing, eine jd)öne unb tenben^freie, aber barnni um fo mirffamere. lOiarie

u. yiaimdjcrS 93ud) ift reid) an bramatifd}er Äraft, au mancher d)arafte=

riftijdjen @d)önl)eit, unb man fann ee; mel)r uod) al^ bie 'JUitoriu be=

flagen, ha^ bem 2}5erte ber 3Beg jur ^üljne üerfperrt blieb."

0/Jtcneö 2Biener Sagblatt", 1904.)

„3n richtiger SÖürbigung beffen, \m^ bie bramatiid)e gorm

gebieterifd) forbert, [teilt 9)tarie ü. ^Jtajmdier — bie früCjeren 2)id)tuugen

biefer au§gejeid)neten 2)id)terin l)abe i^ feiner^eit in au^fü()rlid)er Söeijc

befprod)en — nid)t ]o |e()r ben grübelnben Sriinmer unb '^p^ilofoptjen,

foubern ben Satmenfd}en 3n(ian in ben ^orbergrunb unb fo ift e5 if)r

üorjügüd) gelungen, nid}t nur eine geban!enreid)e unb fonnjd)öne 3)i(^=

tuug, fonbern and) ein bü^nengered)teö unb bei guter 2)ar[tettuug fonber

^lueifel mirfungSOoUeS @türf ?,u fd)reiben. :}ceben 3uUan ragt bcfonDerö

9?anl)ilb, bie Sodjter beö '.Hlemannenfönig^, (il)Uobouuar, Ijerüor. :i3eibe,

Sultan unb 9iant)ilb, [treben nad) einem l)ül)eren ä)hnfd)entum; Julian

fud)t eö in ber Stüdfel^r jum griedjifc^en -^peibentum, ha^ er freiltd)

burd) ^^ilofop^ie geläutert feljen möd)te, 3ianl)ilb auf entgegengefel^tem

SBege, inbem fie (Sl)ri[tin mirb. @o bilben bie beiben, in il)ren rein

menfd)ti(^en ^ü%n\ lua^lüernianbten ^Jtaturen überaus intereffante unb

lüirffame Äontrafte, bie für bie 33ii()ne ein ©eiuiun mären. 3n ber

^luffaffnng ber ''^>erfönlid)feit 3nlian§ mie in ber Durcharbeitung beS

10*
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Stoffe« ift \)a^ 3)vama eine burc()QUs< originale ?(rbeit unb mcfentücl]

oerid]ieben üon ^bfen^ 2;vagöbie „Äeljfer og ©aülaeer" nnb 2)af)ng

9ioman. Obinof)! folcf) eine fünftlerifciie @e{bftänbig!eit bei SOiaric ö.

DIaimdier aU felbftoerftänblid) üovanägefel^t treiben uiu§, icI)on meil il)rc

früljeren äöerfe t)ieiür öottauf bürgen, fo mxlt fie bod) tt)ot)Ituenb unb

impoiiievenb "

(3. @d)inib 33raunfel§, „9ceue ^'atjuen", SBien 1903.)

,,
SOIarie t). ^tajmdier {)at, lt)ie ba^ if)re 5ht ift, griinblirfic

(gtubien gemadit, e(}e fie baran ging, ifjren „taifer Julian" lu fd)reiben.

@ie liat fid) nid]t (eid)tfertig an ben fd)Uiierigen @toff genjagt, fonbern

fid) über Julian, fomie über bie anberen {)iftorild)en ^^erföntid)!eiten,

weldie in i[)rem @tüde auftreten, genau ju unterridjten getrachtet. ®ie

I)at fid) aber aud) bemüljt, beu ^itnforberungen beö Sfjeater'S gered)t ju

trerben. @ie rtiollte fein ^ud)brama, fonbern ein iöü^uenftüd fd)affen.

SSieüeic^t wählte fie, bie be§ 35erfe§ fo mäd)tig ift, beö^olb bie ^:)3rofa=

form. 9Diit 9xüd"fid)t auf bie S^-arftetinng bat fid) bie 3)id)terin aud)

mög(id)ft tnapp get)atten unb feber ä^erfudiung, fd)öne 9ieben breit ba[)in=

rauld)en ju laffen, tapfer wiberftanben. 3i)r 3uUan ift etiuaö ibealifiert,

aber eine gigur au§ bem ^^ollen, bie ^anblung reid) bewegt unb gut

entmd'elt/' (t. ü. 2:()., ,/Jteue greie treffe", 1903.)

„3n „Ä'aifer Julian" l)at fid) bie S)id)terin eine ernfte

große ^itufgabe geftettt unb fie in ebter Sißeife gelöft. SQüt t)iftorifd)er

Sreue unb fünftlerifd)er (Siupfinbung ^at fie ba§ 3(neinanberfd)miegen

^eibnild)er unb d)riftUd)er ?(njd)auungen jum ?Iusbrucf gebrad)t; bie

-g>auptgefialten beg 3)rama§ beiDegen fid) in eblen, aumut^öoüen Stuten,

bie @prad)e — ba§ 2)rama ift in ^rofa geld)rieben — I)at guten tiang,

o^ne gefud)t ju erfd)einen, unb oI)ne bireft tenbensiös lüirfeu ju nioüeu,

jeid)uet bie ^]3oetin in fd)öner flarer 3Beife beu @ieg beö gleid)mad)enben

e^riftentumö über bie ariftofratiid)e, in gried)i]d)en ^htakn fd)ivtelgenbe

2el)re, ber Julian f)ulbigte. SJlarie ö. ^Jaimdjer teilt in einem 9kd)itiort

mit, baB „taifer Julian" aufgefül)rt trerben feilte, t?on ber Benfnr aber

mit 10 fielen @trid)en an ben S)ireftor jurücfgelangte, fo ba^ fie e«

tjorjog, baö @tücf jurüd:jujiel)en, ba^ alfo nun, gleidi fo t)ielen anberen

©tüden beutid)er Slutoren, bem fd)mer5lid)en 2oö eineg „S3ud)=2)rama§"

anl)eimgefaaen ift." (®. i). ^., „©rajer 9)iorgeupoft'', 1904.)
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„^Inr^gcCttfTcttc ^cbiifitc", ^iltjelm iöraumiUlcv, SKieu u. ttii^iQ

1905 „Uiib fo mxb burd) bie -Verausgabe biefer legten Sieöcv

meniiifteuci bem lefeuben Ofterreid) bie ®elegeu[)eit gegeben, ba^ ^er=

fäumte uad)5ul)oleu. 2)af3 bie^o im reid)[teu ä)taf3e geid)e()e, ift gerabeju

eine uaterläubifd)e (Sf)renpf(id)t. S)eini aud) in biefem :!i5änbd)eu fiubet fid)

üiel ^cf)öueö uiib S^iefeei. Unb maud) luftigeö ober tapierce« Äampfmort

fdilägt mitten in« ^erj ber Bett. ®a§ tlaffifdje 2:rt)ptid)on „mt'm

inigleiu" fann fid), ma« feinfte§ ^erftänbniS ber 2;ierfeele mit i()rer

bumpien 5lnl)änglid)!eit unb iljrem oft rdtfel()aft aufblil^enben §umor

betrifft, rut)ig neben bie gleid)en @d}öpfungcn -i^amerüng^j unb i^ebbelö

ftelien S)ai3 uufere ®id)terin eine ber tapferften ^-raueureriitlerinncn

war, bie ni(^t nur burd) ba§ äßort, fonbern aud) burd) bie S^at i[)r

reblid) 2;eii für bie gute @a(^e geletftet, ift ja adgemeiu befanut. ä)iit

uield) eutsüdeubem §umor unb meld)er ©(^lagfraft fie ba bie Ferren ber

®d)öpfung abfül)reu tonnte, lefe man in bem ©ebidit „(Sin ©efpröd)" nad).

Unb jo bringt aud) biefci^ ^>ud) üielen üieleö. Unb beu C'fterreid)ern etivaS,

tüa§fiefid)felbft nid)t5utrauen: (Sine, bie ben äUut l)atte, aud) fie felbft j^u

bteibeu." (9)i. (S. beUe ©rajie, „9c e u e ^- r e i e %s v e f f t'\ ©ej. 1904.)

„ S)ie tt)rifd)eu ®ebid)te, bie ber ^anb nereinigt, get)ören

beiual}e au«nal)m§Io§ ju btn beften, bie mir ber S)id)terin iibcrl)aupt

üerbaufen; fo öor atlem ha^ tönigüd) ftolje „3d) bin ein Sßeib", bie

brci nad] ^ni}ait unb gorm gleid) bebeutenben, ma^r()aft t(affifd)en Cbeu

an ii)r ii>ögeld)eu unb bie gortfet^uug jeneö ()errüd)en B)'^)Un^ „Salve

Regina", ber ben ä)iittelpuut"t einer früheren @ebid)tiammlung („2)er

©ijttin Eigentum") bilbete. @o unangenet)m bie — man mödite fagen

:

bemonftratiüeu Siebe§gebid)tc bei aubereu 2)id)teriuueu berühren, fo l)er5=

eii)ebenb mirfen biefe ©efänge ber greunbfd)aft unb 33emuuberuug einer

fd)öneu @eele für eine gro|3e Ä^ünftkrin, für SiUi \?el)mann; Oefänge,

bie ^ugleid) eine ^^Ipologie ber Sontunft bebeuten unb burd) mufitaiifd)e

riberfd)rtften d)aratterifiert finb. öS märe bie ftnnigfte ^pulbigung, mcld)e

bie banibare 2;on!unft ber Sic^terin barjubringen üermöc!^te, menn ein

feiner, ei^t tt)rifd) üerantagter ^ompoitift bicfen nunmet)r in 16 ®ebid)tcn

abgefditoffenen 3t)tluö öoü (Smpfinbung, SSärme, 2öot)naut unb 9il)t)tt)muö,

biefeä foftbare S)ofument einer bid)terifd)en ^43erföuUd)feit unb einer ebten

i5rauenfeele in SJhifit feigen moKte."

fterreid)ifd]e ^oH^seitung", ^ilprit 1905.)
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„yiid)t ol)ne ©rgriffeiitjeit nimmt mau Meä ^ud), bie @rf)iüaucu=

lieber bev üor furjem üerftorbenen ^eimatUrf)eiT '»Poetin, in bie i^aiib.

(Sin ftarfe« Äöiinen iinb äöoüen ift mit tl)r begraben morben. 2)a§ eut=

nimmt man biefcn legten ^.'iebern, ben '4->oefien t)erirf)iebenartigen 3n=

t)alteö, n)eld}c biefe^:^ ^nd) birgt. ii>oU nobler 2Se(tonjd)anung, männlid)

in bcr ©ebantenfü^rung, babei anmutig unb jart bejeelt, ift baö @ebid)t

„3d) bin ein 255eib" eineö ber fd)ön[ten, bie Maxit ü. i)cajmdjer je

ge)d)rieben." (,/3teneö 3Biener 2;agblatt", 1905.)

„@oeben finb bie nad)gelaffenen ®ebid]te ber unlängft erft üer=

[torbenen, öiei betrauerten 9)^arie ö. 9tajimdier erjd)ienen. S)ie „kfeten

Sieber" [te^en in einer ©rnppe am Einfang. (Sinige baöon tragen fogar

ba^ 2)atum if)re§ Sntfte^enS, 3uU 1904. Unb luefimütig I)ört man auö

biefen ©tropfen ben flingenben ©eift ber S)id)terin, ber nod) jo j(^aften^3=

frol) unb gebanfennoll gemefen — furj üor bem @nbe. 2)en oielen,

inelen 93ereljrern il}rer '*j5er[önltd)feit mie i()rer Äunft mirb biefe (Samm=

lung nad}gela[fener ©ebic^te ciUi bie letzte ®abt, bie un§ äliarie v.

yiajmdjer beid)erte, teuer fein." (,,3)ie ^tW, S)e5. 1904.j
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